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Vorbemerkung.

Da die Universität Dorpat durch ihr neues Statut

vom 21. (9.) Januar 1865 eine selbstständige Professur

für vergleichende Sprachwissenschaft, die aller-

dings auch die deutsche Sprache insbesondere mit umfassen

soll und daher die officielle Benennung „Professur der

deutschen und vergleichenden Sprachkunde" führt, erhalten

hat, so lag es mir als ihrem Vertreter bereits im Jahre

1867 ob, aus ihrem Gebiete auch eine Preisaufgabe zu

beantragen. Die historisch -philologische Facultät stellte

auf meinen Antrag die Frage

„Bildung und Gebrauch des Locativs im

Griechischen und Lateinischen mit Berücksich-

tigung des Sanskrit".

Von zwei darauf eingegangenen Arbeiten konnte die

eine, als deren Verfasser sich der Studiosus der russischen

Sprache und Litteratur, Herr Arcadius Sokolow, er-

gab, mit der silbernen Medaille gekrönt werden* der

andern, weit vorzüglicheren, aber wurde der volle Preis

mit der goldenen Medaille zuerkannt. Als ihr Verfasser

ergab sich der Studirende der Philologie, Herr Wilhelm

Hoerschelmann aus Estland, der jetzige Dr. phil. und

Adjunct des Herrn Professor Ritschi bei dem russischen

philologischen Seminar in Leipzig.



Ausser in den benannten beiden Arbeiten trat das

zunehmende Interesse für die vergleichenden und histori-

sehen Sprachstudien an unserer Universität auch sonst

noch in erfreulichster Weise hervor, so dass ich schon seit

dem ersten Semester des Jahres 1869 regelmässig wöchent-

lich „sprachwissenschaftliche Uebungen", für die

auch eine Reihe von selbstständigen Arbeiten eingereicht

worden ist, veranstalten konnte, und das Universitätsper-

sonalverzeichniss für dieses Semester bereits acht Studi-

rende als speciell für „vergleichende Sprachwissenschaft"

immatriculirt aufweist.

Gegen Ende des Jahres 1871 traf michs wieder eine

Preisaufgabe beantragen zu müssen, und auf meinen An-

trag stellte die historisch-philologische Facultät die Frage

„in wie weit ist im Griechischen und Lateini

sehen eine formelle Unterscheidung der verschie-

denen Redetheile ausgebildet?"

Bei dem der vergleichenden Sprachwissenschaft oft

in so sinnloser Weise gemachten Vorwurf, dass sie mehr

vermenge und verwirre, als die einzelnen Sprachen scharf

in ihrer Sonderstellung auffasse und so der classischen

Philologie im Grunde mehr Schaden als Nutzen bringe,

war es von Werth, der studirenden Jugend zur Preis-

bewerbung eine Aufgabe vorzulegen, bei der es grade

vornehmlich darauf ankam, sprachliche Eigenthümlich-

keiten scharf ins Auge zu fassen, die in den beiden clas-

sischen Sprachen sich besonders fein ausgebildet haben,

durchaus aber noch nicht in die urindogermanische Zeit

zurück reichen. Die sogenannten Redetheile, wie Sub-

stantiv, Adjectiv, Zahlwort, Pronomen, Adverb, Verb, Prä-

position, Conjunction, von deren Betrachtung gleichwie
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von festen sicheren Grundlagen manche Grammatiken

gradezu auszugehen pflegen, lassen sich in ihrer formellen

Gesondertheit durchaus nicht bis in die ältesterreichbare

Geschichte der indogermanischen Sprachen zurückver-

folgen, vielmehr sind sie so erst nach und nach weiter

entwickelt und ausgebildet. Für die jüngere und, wenn

man will, höhere Ausbildung und Entwicklung der Sprache

aber sind sie von höchster Bedeutung, was auch von

Seiten der vergleichenden Sprachwissenschaft durchaus

nicht verkannt werden kann.

Die einzige Bearbeitung, die auf die genannte Frage

über die formelle Ausbildung der Redetheile einging, war

die historisch-philologische Facultät wieder in der glück-

lichen Lage, mit dem vollen Preise der goldenen Medaille

krönen zu können. Als ihr Verfasser ergab sich Herr

Leopold Schroeder aus Dorpat, einer der ersten speciell

für vergleichende Sprachwissenschaft an unserer Univer-

sität immatriculirten Studirenden.

Leider ist für die hier gekrönten Preisschriften der

Druck auf Universitätskosten nicht gesetzlich verlangt, er

hat vielmehr nur in wenigen Ausnahmefällen auf beson-

dere Anträge Statt gefunden. So wurde auch für die

Schroedersche Arbeit bei ihren sehr grossen Vorzügen,

ihrem grossen Reichthum nicht bloss und ihrer gediegenen

Gründlichkeit, sondern namentlich auch dem anerkennens-

werthesten selbstständigen wissenschaftlichen Urtheil ihres

Verfassers, und zwar auf meinen Antrag von der histo-

risch-philologischen Facultät der Druck aus Universitäts-

mitteln beim Conseil beantragt und beschlossen. Sie liegt

in der vorliegenden Arbeit, die weniger auf Verlangen

der Facultät als aus eignem Antrieb ihres Verfassers vor
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dem Druck noch eine gründliche Durch- und Umarbeitung

erfahren hat, nunmehr fertig vor. Als Erstlingsschrift

ihres zu reichen Hoffnungen berechtigenden Verfassers

bildet sie, wenn auch von Mängeln durchaus nicht frei,

doch einen sehr werthvollen Beitrag auf dem Gebiete der

vergleichenden Sprachwissenschaft, nicht bloss als einfache

Antwort auf die ihr zu Grunde liegende Frage, sondern

insbesondere noch durch die ausserordentlich eingehende

Behandlung speciell der griechischen und lateinischen Zu-

sammensetzungen nach der hier so wichtigen Unterschei-

dung von substantivischen und adjectivisch gewordenen

Bildungen. In reichster Weise ist das Material ausge-

breitet und kritisch gesichtet, manche wichtige Frage ist

gelöst oder ihrer Lösung näher gebracht, und vieles Andre

ist zu weiterer Forschung neu angeregt und vorbereitet,

so dass man auch im grösseren wissenschaftlichen Publicum

eine günstige Aufnahme der Schroederschen Schrift er-

warten darf.
4

Leo l^Xeyex•.

Dorpat, Anfang Mai 1874.



Vorwort des Autors.

Mit Freuden ergreife ich die hier gebotene Gelegen-

heit, um meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Professor

Leo Meyer, öffentlich den wärmsten Dank abzustatten

für alle Anregung und Belehrung, die er mir gewährt,

für alle Theilnahme und Freundlichkeit, deren er mich

gewürdigt. Wie sein Einfluss von Anbeginn meiner

sprachwissenschaftlichen Studien mich nachhaltig gefördert

hat, so verdankt ihm auch die vorliegende Erstlingsschrift

mehr, als ich im Einzelnen nachzuweisen und abzugrän-

zen im Stande bin. Seiner freundlichen Belehrung und

der liberalen Weise, mit der er mich durch literarische

Hülfsmittel beständig unterstützt hat, werde ich mich stets

im höchsten Grade verpflichtet fühlen.

Der vorliegenden Arbeit aber vermag ich nur den

Wunsch auf den Weg zu geben, sie möge Leser und

Beurtheiler finden, welche den Irrthümern und Mängeln

keine Schonung gewähren, aber über dem Allem nicht

verkennen, dass der Autor sich redlich gemüht hat, dem

Ziele näher zu gelangen*).

Leopold Schroeder.

Dorpat, am 21. April 1874.

*) Für die Transscription des Sanskrit-Alphabets mag bemerkt sein, dass

ich die Diphthonge durch ai, au, äi, äu wiedergebe.
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Einleitung.

Durch die vergleichende Sprachforschung hat die

Einsicht in Form und Wesen der Redetheile einen

bedeutenden Fortschritt gemacht im Vergleich zu den An-

sichten der klassischen Grammatik, wie sie im Alterthum

vorzüglich in Alexandria zur Blüthe und Reife gekommen
und von dort durch die Vermittelung der lateinischen Ge-

lehrten sich traditionell durchs Mittelalter ohne erhebliche

Veränderung bis auf die neuere Zeit fortgepflanzt hat.

Diese traditionelle klassische Grammatik bietet uns ein

fest geschlossenes System mehr oder minder scharf gegen-

einander abgegränzter Redetheile dar, an welchem die

vergleichende Sprachforschung ohne Schonung ihre zer-

setzende Kritik geübt hat* gestützt auf eine methodisch

vorgeschrittene Etymologie hat sie vor allem die

Form der Wörter eingehend untersucht und ist zu dem

Resultat gelangt, dass zwischen all den früher als grund-

verschieden betrachteten Redetheilen, ausgenommen den

Gegensatz von Nomen und Verbum, ursprünglich kein

Unterschied besteht• mit Schleicher zu reden „geht

die indogermanische Sprache in Nomen und Ver-

bum ohne Rest auf* ').

1) Aug. Schleicher, die Unterscheidung von Nomen und
Verbum in der lautlichen Form, des 4. Bds. der Abhdlgen der phil.-

hist. Classe der königl. Sachs. Gesellschaft der Wiss. No. V; Leipzig bei S.

Hirzel 1865, S. 509. Schleicher macht dabei eine unwesentliche Einschrän-

1



Der grosse Fortschritt in dem Standpunkt der neueren

Sprachforschung beruht hauptsächlich auf einer weit tie-

feren Einsicht in die Form, als sie den alten Gramma-

tikern zu Gebote stand. Vor allem die alten Philosophen,

aber auch die eigentlichen Grammatiker hatten in die Form

der Wörter wenig Einblick, meist war auch ihre Ansicht

von der Form sehr geringschätzig, während sie die Be-

deutung der Wörter, ihre grammatische Function

mit scharfem und klarem Blick erkannten a
).

Das Aufsuchen der Redetheile beginnt bei den Alten

mit Aristoteles 2
), welcher, / und

unterscheidet. Die ältere Stoa kannte vier Redetheile

(ovö/zoc,, und fip&pov)^ während Chrysipp

kung: „Mit Ausschluss der echten Interjectionen, die ausserhalb der
Sprache stehn u. als Lautgebärden zu betrachten sind, die die Form von

Interjectionen angenommen haben." Pott nimmt auch Urpräpositionen an,

welche nicht ursprünglich Nominalformen sind; über diese Ansicht des gros-

sen Sprachforschers werden wir unten handeln,

1) Meines Wissens hat unter den Alten nur Varro die Redetheile

streng vom formellen Gesichtspuncte aus einzutheilen versucht: „oratio se-

canda ut natura in quatuor partis : in eam quae habet casus et quae ha-

bet tempora et quae habet neutrum et in qua est utrumque", eine Defini-

tion, die vielfach getadelt worden ist, auch gewiss unseren Anforderungen

nicht genügen kann, aber doch mit Schärfe und Klarheit vom formellen

Gesichtspuncte aus scheidet und dadurch in interessanter Weise sich mit
unserer Zeit berührt, (cf. Schoemann, Lehre von den Redetheilen,

Berlin 1862; S. 12.)

2) Steinthal, Geschichte der Sprachwissenschaft bei

den Griechen und Römern, mit besondrer Rücksicht auf die Logik, Berlin

1863; S. 179: „So beginnt nun auch eigentlich erst Aristoteles das

Aufsuchen der Sprachkategorien, der Redetheile u. Abwandlungs-
formen." \7

gl. auch S. 186. Anders steht es noch mit Plato, vgl. S.

144: „Die Geschichte der Sprachwissenschaft, der Grammatik, würde
streng genommen kaum Veranlassung haben von Piatons u. zu

reden, da sie in die Geschichte der Logik gehören" u. s. w. Vgl. auch,

was Steinthal auf derselben Seite bemerkt gegen „Deuschle, d. platoni-

sche Sprachphilosophie, 1852." — Steinthals „Geschichte der Sprachw."

ist ein vortreffliches Werk dieses scharfsinnigen Denkers, dessen Ansichten

ich mich bei der Beurtheilung der griech.-röm. Sprachwiss. in den meisten

Punkten anschliesse. Auch Schoemann (die Lehre von den Redethei-

len nach den Alten dargestellt u. beurtheilt, Berlin 1862), der manches
Treffliche bietet, mit dem ich aber sehr oft nicht übereinstimme, ist be-

nutzt worden.



durch Scheidung des in 1) , d. h.

Nomen proprium und 2) , wozu alle

übrigen Nomina gehören, schon auf die Zahl 5 gelangt

ist (vgl. Steinth. Gesch. S. 290 u. 291, auch 569).

Wie wenig bei den Stoikern die Form berücksich-

tigt wurde, lässt sich schon . B. daran ermessen, dass

das Adverb von ihnen zum Verb um gerechnet wird 1
).

Erst Antipater schied das Adv. als besonderen Redetheil

unter dem Namen aus.

Die eigentlichen Grammatiker, welche bereits acht

Redetheile unterscheiden, sind schon viel weiter gelangt,

indem sie die Flexion (also die Form) viel mehr berück-

sichtigen, während früher bei den Philosophen eine „ein-

seitig dialektische Betrachtungsweise" vorherrscht (vgl.

Steinth. Gesch. S. 570). Aber auch bei den Grammati-

kern wird, von unserem Standpunkt betrachtet, die Form
nur dürftig behandelt. Auch bei den Definitionen des Dio-

nysius Thrax spielt die Hauptrolle stets die gramma-

tische Function, d. h. die Bedeutung, welche dem Wort

als Satztheil zukommt 2
). Doch ist immerhin die

Beachtung der Form eine anerkennenswerthe. . B. de-

finirt Dionysius das als„,* und das als^-
, ,

1) Steinth. Gesch. S. 571 u. 572: „Die Stoiker, weniger d.

Form berücksichtigend, als die Rolle, die das Wort im Urtheil spielt,

scheinen zunächst die Stellung des Adverbium nur verschoben zu haben:

sie stellten es zum Verbum, oder vielmehr, genauer ausgedrückt, zum
Prädicat."

2) Man vgl. die Definit. des Dionysius bei Steinth. Gesch. S. 570; die

wird definirt als ., , -." Die als„
/. ." Das als„

7
/. ." Unter-

versteht er ,. -" Unter äp&pov ..
/., ." Unter „."

1*



kvkpyeiav . terra).*' Er hebt also hervor, dass

das Nomen Casus hat, das Verbum keine•, ja er er-

kennt neben anderen formellen Momenten auch, dass dem

Verb die Personalbezeichnung{) zukommt, ohne

freilich der Erkenntniss fähig zu sein, das hierin das ein-

zige charakteristische formelle Merkmal des

besteht (s. S. 569) *).

Apollonius Dyscolus, mit dem die Blüthezeit der

alten Grammatik schliesst, befolgt bei der Eintheilung der

Redetheile „mit wenigen Ausnahmen streng den wieder-

holt ausgesprochenen Grundsatz, dass nicht die Laut-

form, sondern der Begriff entscheide, mit welchem die

des Wortes in engem Zusammenhange steht" 2
).

Ich fahre am besten fort mit Steinthals Worten (S. 582,

583) : „Bei solcher Ansicht müssen die Flexionsverhält-

nisse sehr geringfügig erscheinen; sie werden gewiss im-

mer nur gelegentlich beachtet. So findet sich wohl der

Gegensatz der . . . und . . . , wo aber

Worte Tryphons citirt werden; und es wird wohl einmal

das Verbum . . . genannt. Aber zu den

. . . wird nicht etwa der Gegensatz gestellt"

u. s. w.

Im Gegensatz nun zu der traditionellen Grammatik

hat die neuere Sprachforschung ihr Augenmerk gerade

hauptsächlich auf die Form gerichtet und ist zu dem oben

erwähnten Resultate gekommen.

Jetzt aber entsteht für uns eine neue Frage.

Wenn uns die vergleich. Sprachwiss. zeigt, dass wir

ausser den Verbalformen nur Nominalformen in der

1) Auch ist er dabei natürlich nicht fähig, die Verbalform soweit

zu analysiren, dass er uns sagen könnte: dies formelle Element bezeichnet

die Person, . . in bezeichnet die 3te Person; diese Erkennt-

niss blieb der vgl. Sprachf. vorbehalten. Damit ist aber auch zugleich

gesagt, dass er das formell unterscheidende Element des Verbums gar-
nicht zu zeigen im Stande war.

2) s. Steinth. Gesch. S. 580, Anm. ** d. Citat: de pron. p. 85 a „, oi,u



Sprache finden, dass . B. auch Adv., Conj. u. a. eigent-

lich nur Nominalformen sind, so müssen wir nothwendig

weiter fragen : sind denn nicht im Laufe der sprachlichen

Entwickelung so bedeutende formelle Besonderheiten an

Adv., Conj. u. a. aufgetreten, dass wir diese Redetheile

mit vollem Recht auch als formell (nicht nur der Be-

deutung, der grammat. Function nach) von dem No-

men geschieden ansehen dürfen? Ist nicht mit der schon

von den Alten erkannten Bedeutungsverschiedenheit der

einzelnen Redetheile von einander auch eine secundäre

formelle Differenzirung derselben verbunden und worin

läge dieselbe?

Unsre Frage ist durchaus zeitgemäss. Wir versuchen

das grossartige Resultat der vergleich. Sprachwiss. zu er-

gänzen, indem wir nachforschen, welche Wege die

Sprache eingeschlagen, welche Mittel sie angewandt,

um die einzelnen Redetheile von einander abzusondern.

Diese Wege und Mittel der Sprache können aber nur bei

genauer Betrachtung der Form erkannt werden• mit Prü-

fung der Form muss begonnen werden. Dies und nur

dies allein will die vorliegende Arbeit unternehmen, indem

sie sich noch aus mehr wie einer Rücksicht auf das

Latein, und Griech. beschränkt. Sie hat nicht die Ab-

sicht, von höheren psychologischen Gesichtspunkten aus

das Wesen der Redetheile in ihrer Entstehung und Ent-

wicklung zu betrachten. Wenn auch eine solche Betrach-

tung allein die Untersuchung unseres Gegenstandes zum
Abschluss zu bringen, ihr so zu sagen die höhere Weihe

zu verleihen vermag, so ist es doch vorerst nothwendig,

die Frage zu begränzen und innerhalb dieser Gränzen

nun gewissenhaft alles zu prüfen. Wir beschränken uns

also auf die formelle Unterscheidung der Redetheile und

zwar im Griechischen und Lateinischen.

Es wird dem Kundigen deutlich sein, dass diese Un-

tersuchung ein Beitrag sein muss zur Entscheidung der

Frage, wie klar die Griechen und Römer die Unter-



schiede der einzelnen Redetheile gefasst haben, und

weiter für die Auffassung des Verhältnisses von sprach-

lichem Inhalt und Form überhaupt. Es steht fest, dass

der Uebergang aus einem Redetheil in den andern mög-

lich ist; jetzt aber kommt es darauf an, wieweit sich be-

stätigt, was ausser Andern auch Benfey 1
) ausspricht:

„Wo die Sprache zum vollen Bewusstsein dieses

Uebergangs gelangt ist, giebt er sich auch durch laut-

liche Spaltung der Form sinnlich kund."

Unsere Arbeit hat noch eine andere Seite.

Wir begegnen dem Vorwurf, der noch immer von

Seiten klass, Philologen erhoben wird, als löse die ver-

gleich. Sprachforschung das System der Litera-

tursprache auf 2
), indem unsre Untersuchung vom ver-

gleichenden Standpunkt aus die Würdigung gerade der

ausgebildeten griech. und lat. Literatursprache in

einer bestimmten Beziehung versucht. Eingehende

Prüfung der Form wird gerade der Eintheilung der Rede-

theile, wie sie durch scharfsinnige Beobachtung der gram-

mat. Function im Wesentlichen schon von den Alten ge-

wonnen ist, nun auch von einer neuen Seite in der Haupt-

sache Anerkennung verschaffen. In diesem Sinne ist

meine Arbeit eine Vermittelungsschrift zwischen Sprach-

vergleichung und klass. Philologie. Und sie berührt eine

1) Benfey, Geschichte der Sprachwiss. S. 161.

2) Man vergleiche Herzog, welcher übrigens die Bedeutung der

vergl. Sprachforschung durchaus nicht misskennt, „das Recht der traditio-

nellen Schulgrammatik gegenüber den Resultaten der vergleich. Sprachfor-

schung, 1867." Die Ansichten Herzogs werden in guter Weise besprochen

von Stier in der Zeitschr. für d. Gymnasialwesen 1869, S. 97—134, „Ueber

Recht u. Unrecht der traditionellen Schulgrammatik gegenüber der sprach-

vergleichenden Richtung, besonders für das Griechische." Nach Stier's

Ausführung lautet nun Herzogs Vorwurf gegen die vergl. Sprachforschung

etwa so: „Ihr Stoff sei der ganze überhaupt vorhandene Sprachstoff, dabei

in erster Linie die ältesten Formen; man reducire (mit Ausnahme der

Interjection) alles auf Nomen u. Verbum, bez. erstarrte Flexionsformen

beider; kurz sie löse durch solchen Apparat das System der

Literatursprache auf." Ich entnehme dies alles Pott S. Xlll im Vor-

wort zu Et. F. II, 3. (2. Ausg.).



der wichtigsten sprachwiss. Errungenschaften der Alten;

denn wohl hat Benfey nicht ganz Unrecht, wenn er

(Gesch. der Sprachwiss. S. 121) in dem „Aufsuchen und

Eindringen in das Wesen der Redetheile cc „den eigent-

lichen Glanzpunkt der griech. Grammatik" sieht.

Es ist mir leider unmöglich, die aufgeworfene Frage

bei ihrem grossen Umfange genügend zu beantworten, ich

werde mich daher darauf beschränken müssen, ein spe-

cielleres Gebiet genauer zu durchforschen, die anderen

weniger eingehend zu behandeln. Als besonders inter-

essante Frage bietet sich mir die nach der formellen

Unterscheidung von Substantiv und Adjectiv dar,

wobei natürlich das Particip nicht unberücksichtigt blei-

ben darf. Auf diesem Sondergebiete aber fesselt mich

wieder besonders die Rolle, welche die Zusammen-
setzung der Wörter dabei spielt; die Kraft der Zu-

sammensetzung ist es, durch die ohne Weiteres ein Rede-

theil seinen Character verlieren kann, um völlig in einen

anderen überzugehen (cf. und). Diese

Frage denke ich zur Hauptfrage meiner Untersuchung zu

machen und ihr die meiste Arbeit zu widmen, indem ich

es vorziehe, wenigstens an einem Punkte mich eingehend

zu vertiefen, als alle verhältnissmässig allgemein zu be-

handeln.

Der Gang meiner Untersuchung soll folgender sein.

Zuerst will ich die Frage nach der formellen Scheidung

von Nomen und Verbum, Nomen und Partikel, Nomen
und Zahlwort, Pronomen und den übrigen Nominibus

behandeln. Sodann wende ich mich zur Hauptfrage, der

Scheidung von Subst. und Adj. (u. Particip) und unter-

suche zuerst, wieweit im unzusammengesetzten Zustande

eine solche vorhanden, sei es durch besondere Suffixe

und Suffixcombinationen, sei es durch Unterschiede in der

flexionalen Behandlung ein und desselben Suffixes. Zu-

letzt will ich mit besondrer Ausführlichkeit mich darüber

zu orientiren suchen, bis zu welchem Grade durch die
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Zusammensetzung ein Uebertritt aus einem Redetheil in

den andern stattfindet, ob und wieweit dies ohne Ver-

änderung oder doch nur mit einer Modification des Suffixes,

oder aber unter Hinzutritt neuer Elemente zu den alten

oder völligem Wechsel derselben geschieht u. s. w. Die

einzelnen so gewonnenen Klassen von Zusammensetzungen

werden wir mit einander vergleichen, aus ihrem numeri-

schen Verhältniss u. a. Schlüsse zu ziehen suchen u. s. w.

Zum Schluss überblicken wir die Resultate und knüp-

fen daran einige allgemeine Bemerkungen über sprach-

liche Entwicklung überhaupt.



I. Capitel.

Die formelle "Unterscheidung von Nomen und Yerkim,

Der Gegensatz von Nomen und Verbnm ist von der vgl.

Sprachforschung nicht angetastet worden ; er hat sich vielmehr

erst durch sie zu der nöthigen Schärfe zugespitzt, denn sie erst

hat aufs Allerklarste gezeigt, worin wir das characteristi-

sche formelle Merkmal des einen Redetheils gegenüber

dem andern zu suchen haben. Mit Recht wohl sagt Steinthal

(Zeitschr. für Völkerpsyeh. u. Spr. V, S. 351), alle Sprach-

forscher theilten die Ansicht, „dass, wie das Verbum
sein Wesen in der Personal flexion hat, so das Nomen
das seinige in der Casusbildung."

Wir sahen, dass nach Schleicher a. a. O. die indogerman.

Spr. in Nomen und Verbum ohne Rest aufgeht; er fährt fort

(S. 509): 5,
Nomina sind im Indogerman. die Worte, welche ein

Casus-Suffix haben oder hatten; Verba sind die Worte,

welche eine Personalendung haben oder hatten" *). Dies

sind die einzigen scharfscheidenden Merkmale, indem ein

jedes derselben jeder sichern Form des einen Redetheils

zukommt, während es jeder sichern Form des andern

1) Humboldt, „Versehiedenh. des menschl. Sprachb. u. s. w. S. 275,
u

sagt bereits, dass „in der wahren Verbalform die formale Andeutung der

Personen der wesentlichste Punkt ist." — Schleicher führt noch sieben

Punkte an als wichtig für d. Unterscheidung, die von Stein thal, Zeit-

schrift für Volk. u. Spr. 111. S. 503, ziemlich hart, aber auch ziemlich rich-

tig beurtheilt worden sind.
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Redetheils abgeht 1

)• So durchgreifend ist keine der son-

stigen Eigentümlichkeiten von Nomen und Verbum, welche

wir unten näher ins Auge fassen»

Allein durch die Personalendung kommt dem Verb

die Kraft des synthetischen Setzens, der Satzbildung zu. 2
)

Den Alten fehlte diese Erkenntniss.

Apollonius will durchaus den Infin. nicht vom Verbum

trennen; so kommt er dazu, gerade das eigentliche Characteri-

stikum des Verbs, die Personalbezeichnung, als nicht

wesentlichen Bestandtheil desselben anzusehen 3
). Das ei-

gentliche Wesen des Verbums findet er schliesslich blos in

der Bezeichnung eines (d. h. des Begriffs einer Thätig-

1) Ueber die strittigen Bildungen, namentlich den Iniin., handeln

wir unten.

2) Sehr richtig sagt Pott, Participium, in Ersch und Grubers
Allg. Encyclop. S. 422: „Diese Kraft des synthetischen Setzens oder der

Satzbildung, welche, wie Frag- u. Heischeform zur Genüge lehren,

keineswegs immer mit den logischen Urtheilen zusammenfällt, wohnt aus-
schliesslich dem Verbum finitum, keinem andern Redetheile

sonst bei, sodass dies den alleinigen und wahrhaften Gattungs-
unterschied des Verbum ausmach t."

3) Nach Apollonius ist d. Verb, „die durch besondere Flexions-

formen unterschiedene Angabe eines Handelns oder Leidens sammt einer

gewissen Zeitbezeichnung"; cf. de synt. p. 230, 3: al•- &. cf. Steinthal, Gesch. S. 624. Handeln und Leiden (sowie

Zeitbez.) macht noch kein Verb, wenn eben nicht dies Handeln od. Leiden

besonders ausgesagt wird und dies geschieht nur durch die Personal-

suffixe. So übersieht Apoll, gerade das, was die Angabe eines Handelns

od. Leidens erst zur verbalen Aussage macht. Die Zeitbezeichnung kommt
nicht jeder Verbalform zu ; ein griech. &- (Imper. Aor. 11) hat nichts Tem-
porales an sich. Auch streicht Apoll, nicht nur Personalverhältniss,
Numerus, Modus als& (Consequenzen) oder

(Accidenzen) des Verbalbegriffs•, er erklärt auch Handeln und Leiden
sowie Zeitverhältniss nur für (Nebenbedeutungen). So

bleibt ihm schliesslich nur das, der Begriff einer Thätigkeit übrig;

als wenn nicht ein Subst, . B., die Tödtung, ebenfalls den Begriff einer

Thätigkeit enthalten könne; es sagt ihn nur nicht aus. Man vgl. hier-

über Schoemann, der sich im Wesentlichen Apoll, anschliesst u. also

zeigt, dass dieser Standpunkt noch immer kein ganz überwundener ist. Man
beachte namentlich, wie Schoemann durch sein totales Vernachlässigen der

Form von diesem Standpunkt aus die Vorzüge der Scheidung von Nomen
und Verbum im Indogerman. gegenüber andern Sprachen (. B. dem Chines.)

durchaus nicht zu würdigen im Stande ist.
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keit). Alles Uebrige ist nicht wesentlich nothwendig (s. d.

Anm.)• So bleibt dem Apollonius kein einziges for-

melles Merkmal des Verbs als wesentlich übrig (s. Steinth.

Gesch. S. 624 u. 641).

Dem entsprechend kann denn auch die Form des No-

ra ens nicht richtig gewürdigt werden.

Dionysins Thrax weiss (wie wir oben gesehen) die

Form viel besser zu schätzen. Er betont, dass das -» sei, Casus habe; das dagegen ist eine„, &." ]

) Aber dass die das einzige scharf-

charakteristische Merkmal des Nomens, die -
des Verb ums seien, von dieser Erkenntniss musste er

weit entfernt bleiben. Wie wenig er im Grunde den hervor-

ragenden Werth der erkannt hat, sieht man aus seiner

Zusammenstellung der das Verb begleitenden Verhältnisse ; es

sind acht :,, ',,,',-^ (Steinthal, Gesch. S. 627). Aehnlich werden die

als des Nomens bezeichnet und in eine Linie

mit , ,, gestellt 2
). Er hat also den

Werth auch der nicht begriffen, wenn sie auch in seiner

Definition eine Rolle spielen.

Die Wurzel ist an und für sich weder nominal noch

verbal; sie wird erst Nomen durch die Casus, Verb um
durch die Personalsuffixe 3

).

1) Es ist interessant, dass der Scholiast das %-
." für das eigentliche idtov des in der Definition des Dionysins

hält; er meint, dass die Zeiten auch dem Adverb, die Personen auch dem
Pronomen zukommen. Ein anderer ist derselben Ansicht und hält die De-

finition schon darum nicht für gut, weil der Infin. ausgeschlossen ist (durch

Aufnahme der Personen u Numeri).

2) Dionysius sagt nach der Definition:„ dk :, ., &,, s. Steinthal, Gesch. S. 601.

3) Geiger, „Ursprung u. Entwickelung der menschlichen Sprache

u. Vernunft, I. Bd. Stuttgart 1868, S. 191" befindet sich ganz im Irrthum,

wenn er meint, es sei „vermittelst der durchgängigen Analogieen aller beug-

baren Sprachen ausser Zweifel gestellt, dass der den Wurzeln zunächst u.

an sich zukommende Sinn stets u. überall der eines Zeitworts ist." — Viel-



12

Auf den Streife über die Priorität von Nomen und Verbum

können wir uns hier nicht einlassen. Es liegen zu seiner Ent-

scheidung unseres Erachtens keine irgend deutlichen Anhalts-

punkte vor. Dass überhaupt eines früher als das andere ent-

standen sei, ist eine bisher noch nicht begründete Annahme,

vielmehr hat die Vermuthung grosse Wahrscheinlichkeit, dass

Nom. und Verb, gleichzeitig, als Zwillingsgeburt, weil

eben im Gegensatz zu einander, entsprungen seien !

).

Man rechnet, wenn man sich mit seinen Vermuthungen in jene

Urzeit begeben will, wo Nom. und Verb, entstanden, nur zu

leicht mit unbekannten Grössen.

Personal- und Casussuffixe, die sich schon in der

Ursprache sicher festgesetzt, sind auf der Stufe der class. Spra-

chen noch mehr wie früher geeignet, die grammatischen Cate-

gorien von Nom. und Verb, zu bezeichnen. Denn während sie in

der ältesten Zeit noch eher in ihrem ursprünglich pronominalen

Charakter erkennbar waren und eine selbständigere Stellung

einnahmen, hat die phonetische Corruption im Griech. und Lat.

sie bereits so stark verflüchtigt (ohne sie darum unkenntlich

mehr sagt Pott mit Recht Et. F. (2. Aufl.) II 1. S. 196 von der Wurzel, dass

sie „als Allgemeines sich dem nominalen so gut als dem verba-
len Pole der Sprache zuwenden u. gelegentlich als Wort der einen oder

andern Gattung fixiren kann." Pott hält für ganz „treffend u. wahr", was
Schmitthenner, deutsche Etymol. Cap. 3 sagt: „Die Wurzel in der

Sprache ist das Indifferente." oll er, Analyse des Magyar. Verb.

S. 5: „Indem der Geist den durch die unmittelbare sinnliche Anregung her-

vorgerufenen Eindruck festzuhalten strebte, um sie dem Geiste wieder vorzu-

stellen, schuf er ein Lautbild, das Erscheinendes u. Erscheinung,
Substanz u. Accidens gleichmässig bezeichnete — die Wurzel u. s. w."

Ich entnehme dies Pott, Et. F. II, 1. S. 199, der den Ausspruch für „sehr
wahr" erachtet.

1) Curtius sucht in seiner „Chronologie der Indogerm. Sprach-

forschung" nachzuweisen, dass die Casus sehr spät, sogar erst nach der

Periode der zusammengesetzten Verbalformen entstanden seien, wogegen
Steinthal in seiner ßeurtheilung, Zeitschr. für Völle, u. Spr. V S. 349 fl.1.

gegründeten Einspruch erhebt. Immerhin aber meint Steinthal (S. 350), es

lägen „Gründe genug zu der Annahme vor, dass in der That ursprünglich

nur das Verb als solches lautlich bezeichnet war." Sehr hart äussert sich

tt in der 2. Aufl. der Et. F. 111, S. 33 über die Curtiusschen Prioritätsfra-

gen , die ihm zum Theil vorkommen, wie die Fragen nach dem „Früher

des Eies oder der Henne".
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zu machen), dass sie sich in dieser Gestalt zur rein formel-

len Andeutung der grammatischen Categorieen von

Nom. und Verb, vorzüglich eignen. — Wir wenden uns nun zu

anderen, nicht so charakteristisch durchgreifenden, aber immer-

hin wichtigen Eigenthümlichkeiten von Nom. und Verb., die zum

Theil erst in den class. Sprachen gehörig durchgeführt sind.

Zunächst der Modus 1

)• Wir finden ihn nur beim Ver-

b u m , er ist ein Sondereigenthum desselben und darum wich-

tig für seinen Gegensatz zum Nomen; aber nicht jede Verbal-

form braucht ein Moduszeichen zu haben, ja die wichtigste

Verbalform, der Indic, ist eigentlich gar kein Modus. Hier

können wir besonders klar den Fortschritt sehen, den die clas-

sischen Sprachen seit der Urperiode gemacht haben, den Vor-

zug, den sie vor ihren Verwandten (auch dem Sansk.) voraus

haben. Schon W. von Humboldt (Verschiedenheit des menschl.

Sprachbaus u. s. w. S. 93) erkannte das: „Vergleicht man...

das Ssk. mit dem G riech. , so ist es auffallend, dass in dem

ersteren der Begriff des Modus nicht allein offenbar unentwik-

kelt geblieben, sondern auch in der Erzeugung der Sprache

selbst nicht wahrhaft gefühlt und nicht rein von dem des Tem-

pus unterschieden worden ist. Er ist daher nicht mit dem der

Zeit gehörig verknüpft und gar nicht vollständig durch densel-

ben durchgeführt worden." 2
)

Darauf aber kommt es gerade an, dass Modus und Tempus

nicht mit einander vermengt werden und dass die Modi durch

die verschiedenen Tempora consequent durchgeführt werden.

Denn sehr richtig sagt Curtius (Tempora und Modi S. 234):

„dass das Bevvusstsein des Modus erst dann in einer Sprache

erwacht, wenn die Modi neben den Tempo ribus und im

Anschluss an die Tempora bestehen."

1) Ich behandle den Modus vor dem Tempus, weil er dem Nomen
völlig abgeht, also ausschliesslich verbal ist, während das Tempus doch

auch einer Reihe von Nominal-Formen zukommt.

2) Auch Curtius sagt, das Ssk. sei „eigentlich zum Begriffe des

Modus gar nicht gekommen." cf. die Bildung der Tempora und Modi
im Griech. und Lat. von Georg Curtius, Berlin 1846, S. 234.
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Wenn auch die Sprache der Veden Versuche zu einer

consequenteren Durchführung des Modus durch die verschie-

denen Tempora darbietet, so sind diese Versuche doch nicht

scharf und kräftig genug; sie bleiben unentwickelt und das class.

Ssk. hat eigentlich nur im Praesens Modi (den Potential-Op-

tat. und den Imperativ; ausserdem existirt der Precativ, welcher

ein Optat, Aor.). Die consequente und energische Verschmelzung

von Modus und Tempus und somit auch erst das deutliche Her-

vortretenlassen des Modus war hiernach der Ursprache gewiss

noch nicht eigen : sie bot höchstens Ansätze dar, welche in den

übrigen Sprachen unentwickelt blieben oder ganz verloren gin-

gen und nur in den class. Sprachen, hauptsächlich im Griech.,

reich und klar entwickelt wurden. ]

)

Das Griech. ist die einzige Sprache, die einen klar

ausgebildeten Conjunctiv gegenüber dem Optat. zeigt. Das

klass. Ssk. hat keinen Conj. (Ueberreste desselben sind unter

die Formen des Imperat. geflüchtet). Der Letmodus im Vedi-

schen hat bald die Bedeutung eines Conj. (bei Conjunctionen

und relat. Pronn.), bald eines Optat. und Imperat, In der

Ursprache waren Conj. und t. gewiss noch nicht
deutlich geschieden (cf, auch Curtius, Temp. und Modi

S. 266). Daher konnte das Lat, seinen sogenannten Conj. aus

Formen theils des alten Opt., theils des Conj. zusammenschweis-

sen. 2
) Das Ssk. verlor seinen Conj. und begnügte sich mit dem

1) Curtius, T. u. M. S. 234: „Die eigentliche Feststellung• der

Modusformen und eines förmlich gegliederten Systems derselben ist das

Verdienst der Griechen. In ihrem viel bewegten und biegsamen Geiste

entsprang wohl diese Idee und manifestirte sich in unerschöpflicher Fülle.

Mittelst ihres reichen Lautschatzes wTar es ihnen möglich, die ganze Masse

der Modi durch Anwendung derselben einfachen Lautmittel zu erzeugen. Die

Römer vermochten es ihnen hierin nicht gleich zu thun, doch wussten auch

sie in viel höherem Grade als die starren Inder eine Reihe von Modis,

wenn auch auf Umwegen zu gewinnen, deren ihr scharfer, gerade für das

Feinere der Verhältnisse des Lebens besonders empfindlicher Sinn gar

sehr bedurfte."

2) Der Lat. sog. Conj. in der 1. Conjugat. ist ein Opt., in der 2.,

3. und 4. ein Conj., cf. Schleicher, Compend. der vgl. Grammat. S.

290 u. 289. Ein deutlicher Opt. ist sim aus si-em = griech. aus

<), ssk, syäm.
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Optat. (Potent, und Preeativ); nur der Grieche bildete seinen

Conj. gegenüber dem Opt. deutlich aus. 1

) Die Sprache der Hel-

lenen hat aber nicht nur einen ganzen Modus mehr, wie die

der Lateiner; sie führte auch ihre Modi durch eine grössere

Anzahl Tempora durch. Dem S s k. gegenüber ist aber das

Lat. noch sehr im Vortheil, denn es hat seinen Conj .-Opt. deut-

lich für Praesens, Imperf. , Perf. und Plusquampf. ausgebildet,

dem gegenüber das Ssk. mit Potential und Precativ dürftig

dasteht.

Die Art, wie die Modi im Griech. und Lat. gebildet

werden, ist durchaus verschieden. Dem Griechen treten die

Moduszeichen einfach an den Tempusstamm an, der Lat. schafft

ganz neue Composita , um den Modus zu bezeichnen ; nur der

Conj. Praes. ist einfach aus dem Tempusstamm gebildet. Da-

gegen sind Conj. Imperf., Perf. und Plusqpf. neugeschaffene

Zusammensetzungen (ama-rem aus ama-sem neben ama-bam;

amave-rim aus amave-sim neb. amavi; amavis-sem neb. amav-

eram). Hiezu vgl. Curtius, Temp. und M. S. 344—349;

auch Schleicher, Comp. S. 300 und 301.

Durch die höhere Ausbildung und Consequenz des Mo-
dus in den class. Sprachen ist natürlich das Verbum in

seiner Eigenart noch klarer vom Nomen geschieden.

Die Tempus bezeichnung hat für das Verb grosse Wichtig-

keit, die auch durch unsere deutsche Benennung „Zeitwort"

betont wird. Freilich, nicht jede Form des Verbs hat ein

Tempuszeichen, wie . B. die Modi des 2. Aor. im Griech., die

darum nicht minder echte Verbalformen sind. Ferner aber

sehen wir auch , dass die Tempusunterschiede nicht dem Verb

ausschliesslich zukommen ; auch bei einigen Nominibus
(. B, d. Parti cip) können wir sie finden.

1) „Es müsste sich daher wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit be-

haupten lassen, das9 zur Zeit der Sprachtrennung der Let-modus sich noch

nicht völlig consolidirt habe, wodurch es kam, dass ibn die spätem Inder

wieder fast ganz aufgeben konnten. Die feste Ausprägung des
Conjunctivs scheint ein entschiedenes Verdienst der Griechen
zu sein" u. s. w. Curtius, Temp. u. Mod. S. 243.
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Aber trotzdem legen wir auf diesen Punkt Gewicht. Die

Verbalformen ohne Tempuszeichen verschwinden ganz hinter

der Menge derer, die deutlich damit versehen sind. Im Lat.

giebt es keinen 2. Aor. und im Griech. ist es höchst be-

achtenswert!], dass die Verba jüngeren Datums, die

abgeleiteten Verba, einen 2. Aor. nicht kennen. Ja

gerade die Zeitbedeutung ist im Sprachbewusstsein
mit dem Begriff des V e r b u m s aufs Engste verschmol-
z e n. Dies ist auch der hauptsächlichste Grund , warum viele

Grammatiker das Particip zum Verbum zählen wollen l
).

Abgesehen nun davon, dass fast alle Verbalformen die

Tempusunterschiede kennen, dagegen verhältnissmässig sehr we-

nige Nomina, ist die Zeitbezeichnung beim Verbum bis in die

feinsten Schattirungen ausgebildet, während sie beim Particip

in dieser Feinheit sich nicht findet. Im Lat. giebt es kein

Part. Praeter. Ac t.
2
), geschweige dass wir die Unterschiede

des e r f. , I m e r f. und Plusquamperf. daran bezeichnet

finden. Auch ein Part. F u t. exacti giebt es nicht. Eben-

sowenig im Passiv ein Part. Praes. und das sog. Part. F u t.

Pass. drückt nur die Notwendigkeit, nicht die Zukunft aus 3
).

Im Griech. ist das Particip viel reicher an Tempusunterschieden.

Die klass. Sprachen haben ihr Verbum auch was das

Tempus anbetrifft kräftig fortgebildet. Der Perfectstamm
wird mit Formen des Verbum substant. zusammengesetzt, um

ein Praeterit. und ein Futur, der vollendeten Hand-
lung zu schaffen, d. h, Plusquamperf. und Fut exact. Die

Uebereinstimmung zwischen Griech. und Lat. zeigt uns, dass

die Entstehung dieser Tempora in die gräco-ital. Periode zu

setzen ist. Das Plusquampf. wird gebildet durch Zusammen-

setzung des Perf.-Stamms mit dem Praet. des verb. subst. Die

homerische Endung der 1. Pers, Sg. ist aus entstanden

1) Man vgl. die Gründe Priscians.

2) Einige Bildungen auf to mit activer Bedeutung etwa ausgenommen,

3) Ursprünglich nicht einmal die Notwendigkeit, wie oriundus, se-

cundus u. a, lehren.
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($-) und entspricht dem erain aus esaminlegeram;

£«c, ,, , entsprechen lat. eras, erat, eramus,

eratis, erant. — Das Fut. exact. entsteht aus dem Perf.-Stamm,

wie das einfache Fut. aus dem Praes.-St. Im Griech. haben

wir vorwiegend mediale Bildungen der Art, wie

u. a. ; im Lat. gerade active wie dedero, aniavero; auch amasso,

capso, faxo, die Madvig fälschlich für einfache Fut. hält.

— Weitere Neubildungen sind im Griech. das er f. Act.

mittelst k; der Aor. I u. II Pass.; Fut. I u. II Pass. Im

Lat. d. er f. Act. auf ui, vi (ob auch das auf si, halte ich

für zweifelhaft) ; das Imperf, Act. auf bam; Fut. I Act.

auf b (das Nähere s. bei Schleicher, Comp. § 300 u. 301).

So ist denn auch das Tempus in den class. Sprachen viel

reicher und feiner entwickelt als bei den verwandten.

Wichtig ist es, dass dem Verb der class. Sprachen durch-

aus die Geschlechtsbezeichnung abgeht, die wir beim Nomen

durchgängig finden (eine Ausnahme macht nur das persönl.

Pronomen). Nun beachte man Folgendes. Dasjenige Nom e
,

welches die Tempusunterschiede mit dem Verbum ge-

mein hat (d. Particip) unterscheidet stets die Geschlech-

ter; dagegen dasjenige Nomen, welches mit dem Verb die

Geschlechtslosigkeit theilt (d. persönl. Pron.), kann

nie Tempusunterschiede haben. Also die Combination von

Tempusunterschied -f- Geschlechtslosigkeit
ist dem Verb ausschliesslich charakteristisch. Ja noch mehr:

überhaupt die Combination von Begriffswurzel -f- Ge-
schlechtslosigkeit ist dem Verb charakteristisch. Diese

letztere Combination ist sogar jeder klass. Verbalform eigen,

dagegen keinem einzigen Nomen ]

)• So ist das Verb auch

hiedurch scharf gegen das Nomen abgegränzt 2
).

1) Der Inf., bei dem wir diese Combination gleichfalls finden, ge-

hört, wie wir gleich darstellen werden, auf der Stufe der klass. Sprachen

bereits nicht mehr zum Nomen.
2) In andern Sprachen ist das nicht ganz ebenso. Das slavische

Praeter, unterscheidet z. ß. die Geschlechter; russ. .> = er war, ÖMJia

= sie war, 6ujio = es war. Es sind dies im Slav. ursprünglich partici-

2
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Endlich hebe ich noch hervor, dass der Unterschied von

c t i und Passiv (Medium) nur im Verbum sich con-

sequent beobachten lasst; ein Unterschied, der auch den Nominal-

suffixen gar nicht ganz abgeht, aber doch nicht so deutlich

und durchgreifend hervortritt. Es Hesse sich auch hier be-

merken, dass die Combination der Unterscheidung von
Activ und Passiv -(-Geschlechtslosigkeit aus-
schliesslich dem Verbum zukommt. Denn die

persönl. Pron. unterscheiden Activ und Passiv nicht.

Nach alledem können wir den klass. Sprachen nach-

rühmen, dass der formelle Gegensatz von Nomen und Verbum

bei ihnen eine äusserst feine und klare Durchbildung er-

lebt hat.

Dabei ist hervorzuheben, dass auch diejenigen Merkmale,

welche nicht (wie Personal- und Casusbezeichnung) durch alle

Formen des einen Redetheils consequent durchgeführt sind,

durch eigenartige Combination unter einander aufs Schärfste

zeigen, ob das Wort zu diesem oder jenem Redetheil gehört.

Der Totaleindruck, den das Wort mit all seinen einzelnen for-

mellen Elementen im Geiste des Hörenden hervorruft, kann

diesem nicht den leisesten Zweifel übrig lassen, zu welchem

Redetheil das Wort zu rechnen sei; (selbst wenn man von

Personal- und Casussuffixen absieht.) Die Modi d e s 2. r.

haben kein Tempuszeichen, aber dafür die Modus-
bezeichnung, die jedem Nomen fehlt; der Indicat. des

2. Aor. hat wiederum kein Moduszeichen, dafür wird

er aufs Schärfste durch das Augment gekennzeichnet u. dgl.

Die Combination von Begriffswurzel +G" esc nlechts-
1 s i g k e i t findet sich bei jeder Verbalform, bei keinem Nomen

piale Bildungen mit Suff, lo (das nach Bopp, vgl. Gramm. § 822 aus Suff.

to entstandet! sein soll, wofür ich gar keine Wahrscheinlichkeit sehe.) Das
Lat. hat auch eine Verbalform, die eigentlich Particip. ist, näml. die 2te

Prs. PI. Pss. auf mini (Nom. Plur. masc. eines Partie, mit Suff, ursprüngl.

mana). Aber hier ist consequentermassen auch Geschlechtslosigkeit einge-

treten; mini steht für alle drei Geschlechter, obgleich es eigentlich nur

masc. ist.
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u. dgl. Auf diese Weise wird jedes Wort durch mehr wie ein

formelles Element deutlich zum Nomen oder Verbum ge-

stempelt ')•

Es bleibt uns noch übrig, einige Bildungen zu unter-

suchen, die bald zum Verb, bald zum Nomen gerechnet, bald

selbständig; hingestellt worden sind und daher unsre besondere

Aufmerksamkeit verdienen; vor allem der Infinitiv, der für die

Syntax gerade der class. Sprachen von höchster Bedeutung ist.

Der Infinitiv ist von den Alten sehr verschieden be-

handelt worden. Meist wurde er wegen seines nahen Zu-

sammenhangs mit dem Verb auch ganz zu diesem gerechnet

(. B. von Apollonius, der alles was dem Infin. abgeht nur

für- des Verbs erklärt; nach ihm bezeichnet

der Iniin., wie überhaupt das Verb, ein, wenn auch ohne

personale und modale Bestimmung, cf. Steinthal Gesch S. 626

u. 641.) Andere Grammatiker schieden den Inf. als besonderen

Redetheil ab, noch andere erklären ihn für ein Adverbium,

nirgends aber, und das ist sehr entscheidend
für das Sprachgefühl, sehen wir ihn zum Nomen
gezogen

; und gerade nominaler Ursprung wird ihm

von der vergl. Sprachforschung durchaus zugesprochen. Es

war der enge Anschluss an die Tempora des Verbums, sowie

der Umstand, dass er die Rection des Verbs besitzt, was ihn

von vornherein als diesem nahe stehend erscheinen Hess (das Par-

tieip, das dieselben Eigenschaften besitzt, war zugleich durch

seine Deklinirbarkeit dem Nomen nahe gerückt). Was aber

nach Schoemanns Darlegung vor allem die Alten dazu bestimmte,

dem Inf. noch weit mehr als dem Particip verbalen Character

1) Bei der klaren formellen Scheidung von N. u. V., die im Wesent-

lichen in allen indogerm. Spr. vorhanden ist, darf man es nur als Phrase

od. Unklarheit bezeichnen, wenn neuerdings F. Misteli in seinen „syntakti-

schen Lesefrüchten aus dem klass. Altind.," Zeitschr. f. Volk. u. Spr. VII, 394,

deutsche Composita wie „die Nichtwiederwahl , d. Inangriffnahme" u. dgl.

„ganz eigentliche Z,witterdinge zwischen Nomen u. Verbum" nennt. E3

sind dies reine Nomina, Subst., die von Verben abgeleitet sind. „Inan-
griffnahme" kommt von „in Angriff nehmen" ganz ebenso wie „Auf-

nahme" von „aufnehmen*, „Abnahme" von „abnehmen" u. dgl.

2*
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zuzusprechen, ist der Umstand, dass der Infin. in beiden alten

Sprachen mit dem Verbum die synthetische Kraft gemein hat,

d. h. dass er die Verbindung eines Prädikatbegriffes mit einem

Subjectsbegriff andeutet, wenn auch die Bezeichnung des letztern

nur ganz unbestimmt und allgemein bleibt und meistens der

Ergänzung durch ein Nomen oder Pronomen bedarf ').

Den Infin» als Nomen aufzufassen lag erst vom Neuhoch-

deutschen aus näher, wo er ja 1) nicht die Rection des Ver-

bums hat (die ihm . B. im Mittelhochd. noch zukommt);

2) die Zeitbedeutung nicht besonders hervortritt ; 3) der Inf.

in seiner Form ganz übereinstimmt mit einem neutralen Ver-

balnomen actionis. Dieser Character wird ihm denn auch vin-

dicirt von M. Schmidt (de infinitivo , Programm , Ratibor

1826); aber auch im Deutschen hat sich der Infin. in seiner

eigenartigen syntactischen Function so weit vom Nomen entfernt,

dass . B. Humboldt (in seinem Antwortschreiben an

M. Schmidt, abgedruckt in Kuhns Zeitschr. Bd. II, S. 245)

erklärt, es sträube sich sein Gefühl dagegen, in den Worten:

„ich will essen" das letztere als Substanz anzusehen, wie

z, B. „das Gehen" in Sätzen wie „ich sehe das Gehen des

Menschen". Nach Humboldt enthält der Infin. eigentlich

nichts anderes, als die „specifische Kraftäusserung des Verbum,

verbunden mit der Richtung derselben und ihrer Bestimmung

auf einen Zeitpunkt oder Zeitraum."

Wir wenden uns zunächst, um über den Character des

Infin. ins Klare zu kommen, zu einer Untersuchung der ein-

zelnen Formen. Durch die vergleichende Sprachforschung sind

wir über den nominalen Ursprung des Infin. ausser
Zweifel gesetzt, wenn auch die schwierigen Formen gerade

der class. Sprachen zum Theil sehr abweichend erklärt werden.

Zunächst fallen uns im Homer die zahlreichen Infinitive

auf: ins Auge, die von Leo Meyer in seiner Schrift „der

Infinitiv der homerischen Sprache, Göttingen 1856" besprochen

1) Dass Schoemann hier zu viel behauptet, wird aus unsrer weiteren

Darlegung hervorgehen.
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werden. Es findet sich dies Suffix bei allen Infinitiven des Ac-

tivs (ausser dem sogen. 1. Aor.) sowie auch denen der pass.

Aoriste u. tritt im späteren Griechisch nur auf mannigfache

Weise verstümmelt wieder auf. Benfey hat bereits in diesem

Suffix den alten Dativ eines Abstracts auf man zu erkennen

geglaubt und indische Bildungen wie dämanai (), vid-

manai ^Ftdp.evat) verglichen. Das Suff, hat sich einfach sowie

mit Zusatz des Suffixes fco auch im Latein, als Abstractsuffix

erhalten und so kann Leo Meyer Dative wie tegimini, regimini

mit griech. Infin. wie, vergleichen. Schlei-

cher (Comp. S. 416 Anm.) wendet gegen diese Erklärung ein,

es mangelten die Belege dafür, dass im Griech. at als Dativ-

suff, consonantischer Stämme vorkommen könne. Es ist aber

sehr wahrscheinlich (bes. auch durch die Analogie andrer

Sprachen, wie des Ssk., wohl auch des Celtischen), dass diese

Infinitivbildungen früh erstarrten und die Sprache auf diese

Weise formelle Differenzirung zu Stande brachte (indem der

nominale Dativ bei consonanfc. Stämmen durch den Locat. ver-

treten wurde). Das at der Inf.-Endung entspricht noch dem ssk. ai

(e), wie auch . B. in der med. Endung der 3. Prs. Sg. rat

dem ssk. tai, dem ssk. sai u. a. Viel weniger hat Schlei-

chers Versuch für sich, die Formen auf als Locat. Sg. ei-

nes theoretisch angesetzten femininen nomen actionis mit dem Suff,

mana zu fassen, das sonst im Griech. als pass. Participialsuffix auf-

tritt, da 1) das partic. durchaus pass.-med. ist, während

das infin. gerade im Activ auftritt, 2) da wir für die

Annahme solcher Abstr. gar keinen sichern Halt haben, wäh-

rend die neutralen Abstr. auf man seit uralter Zeit existiren,

ja wohl schon vor der Sprachtrennung sich einem infinitivischen

Gebrauch zuneigen, wie das Ssk. wahrscheinlich macht. Auch

die irländ. Abstr. auf mhain oder mhuin entsprechen diesen

auf altes man; ja sogar 2 Infinitivformen auf mhuin führt Ste-

wart aus dem Schottisch- Gälischen an. Letztere Notiz ent-

nehme ich aus § 883 der vgl. Grmm. von Bopp, welcher frü-

her (Conjugationssystem S. 85), mit dem participialen

vermitteln wollte, aber in der vgl. Gramm. § 883 andrer Ansicht
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ist und lieber das Suff, man in dieser Inf.-Endung sucht» —
Während nun Leo Meyer auch die späteren Inf.-Suff. , ,
, einheitlich auf zurückführt, das sich im Homer

überall dort findet, wo sich später diese kürzeren (wohl dar-

aus verstümmelten) Formen zeigen , erklärt Schleicher (Comp.

§ 221, S. 426) die Inf. auf für Loc. Sg. von Stämmen mit Suff,

ana; ein weist ihm zurück auf einen St. riräikana J

),

Für Annahme einer solchen Bildung haben wir aber noch

weniger Halt; dagegen ist die andre Erklärung ungezwungen

und einheitlich und stimmt aufs Beste zu der Thatsache, dass

an der Stelle dieser verstümmelten Formen im Homer überall

auftritt. Schon Bopp vergl. Gramm. §882 sagt: „Was

die Formentwickelung oder allmähiige Entstellung anbelangt,

so müssen wir dem Inf. auf ew, die Form auf (. .,,) und den Formen mit (wie,) die auf als Ausgangspunkt voranstellen."

Im r. I tritt einfach at an den Tempusstamm. Auch

dieses ist wohl erstarrtes Dativ-Suff, u. entspricht ssk. ai

(e). Dies wird um so wahrscheinlicher, als wir im Ssk. Infi-

nitive finden, welche sich diesen griech. an die Seite zu stellen

scheinen. Ich meine Bildungen wie vakshai fahren (vah),

j i s h a i siegen ( ji), m a i s h a i niederwerfen (mi). Auf diese

Formen weist bereits Bopp vgl. Gramm. § 853 hin u. con-

struirt zu griech.- ein dem entsprechendes ssk. (nicht exi-

stirendes) tup-sai, was eine ganz regelrechte ssk. Form wäre. 2
)

1) Pott, in s. Artik. Particip. in Erschund Grabers Allgem. Ency-

clopädie S. 427 sagt: „Hamaker (in Akad. Voorlezingen p. 92) hält die

griech. Inf. wie, <>, &> für Dat., in welcher Ansicht

(s. Bopp Gr. crit. p. 253) er nicht ganz Unrecht haben möchte. Die Casus-

Endung würde dann dem Deutschen: zu thun, Engl, to do, a u. de faire

entsprechen. Vielleicht räth man aber noch richtiger auf eine alte femi-

nale Locativ-Form wie . ., Romae, da die ind. Grammat. die Wur-
zeln im Wurzelverzeichnisse durch den Loc. . B. gam durch gatäu (im

Gehen) commentiren." Pott entscheidet sich also nicht mit Bestimmtheit

für eine der beiden Ansichten.

2) Schleicher Comp. S. 215 fassfc Inf, Aor. wie, als Locat.

von Stämmen -, -, (schwerlich Dat. von Stämmen ?-, -). Für

ihre Erklärung als Dat. sprechen aber 1) die ssk. Bildungen 2) die Inf. auf
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Der Aor.-Stamm erscheint hier als Stamm eines Nom. actionis

ebenso wie die einfache Wurzel als Stamm eines Nom, act. in Inf.

wie drgai (zu sehen von drcj auftritt.

Auch der mediopassive griech. Inf. auf -at zeigt

am Schlüsse seines Suffixes dasselbe ai, was uns auch hier eine

Dativ-Bildung vermuthen lässt. Nicht unmöglich ist es, dass

mit diesen Formen indische wie „pibadbyäi zu trinken" zu

vergleichen wären; hier könnte vor dem dh der Zischlaut ver-

loren gegangen sein (vgl. griech. & und gegenüber ssk.

dhvai, dhvam).

Die 1 a t. Inf. auf se und re (ursprüngl. se) werden

meist für Dative von Abstr. auf as erklärt. Diese Annahme

hat viel Wahrscheinlichkeit und ind, Bildungen wie „jivasai

zum Leben" werden ganz ähnlich gebraucht. So wäre das lafc.

e h e r e zurückzuführen auf altes e h e s e , Urform wohl

vaghasai u. s, w. Bei denjenigen Verben, deren Praesens

ohne a gebildet ist, zeigt sich das Suff, as ohne a, d. h. die

Endung se tritt einfach an den Verbal-Stamm, . B. es-se,

fer-re (aus theor. fer-se), velle (vel-se). Diese Formen lassen

sich nach den lat. Lautgesetzen nicht auf fer-es-e, vel-es-e zu-

rückführen , aus denen fer-er-e, vel-er-e werden musste. So

wird der Verdacht rege, dass auch in Bildungen wie vehere

u. dgl. nur re (se) ursprünglich Endung ist, die an den Praes.-

Stamm vehe getreten wäre. Noch wahrscheinlicher endlich

wird die Vermuthung, dass bloss s e im Lat. als Inf.-Endung

fungirt durch die Inf. Perf. wie fecis-se u. a. , wo das se ein-

fach an den Perfect-Stamm getreten ist. Ebenso tritt re als

Inf. -Endung in einigen fut. Bildungen auf wie impetrassere,

levassere (von einem Fut. impetrasso, levasso). Suchen wir

nun eine einheitliche ungezwungene Erklärung für all diese

lat. Inf, die doch entschieden nicht von einander zu trennen

ßevat. „Jedenfalls", sagt Schleicher mit Recht, „enthalten sie den Stamm
des mit der ]/ ursprüngl. as (sein) zusammengesetzten Aor. (. .,') als Stamm eines Nomen actionis, das nur in einem bestimmten Ca-

sus gebräuchlich ist." (S. 377).
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sind, so wird die Zurückführung auf Abstr. mit Suff* as durch

Formen wie esse, ferre, velle schwierig gemacht und gerade

diese gehören zu den ältesten Bildungen. Es liegt bei diesen

Infin. vielmehr nahe an ssk. Aor.-Inf. wie vakshai zu den-

ken, die auch nur aus Verbalstamm + sai bestehen» Einem

lat. esse für ed-se (neben edere) entspräche ssk. theor. a t s a i
;

einem ferre theor» ssk. bharshai; ebenso vgl. ire mit ssk» mai-

shai (l/ mi) u. dgl. Auf diese frappante Analogie weist

schon vgl. Gramm. § 854. Auch beachtet er bereits

die Thatsache, dass nur Verba der 2» ssk. Classe im Lat. die

Endung se direct an den Verbal-Stamm schliessen, während

alle übrigen den Classenvocal beibehalten (d. h. se tritt

an den Praes.-Stamm) und er vermuthet mit viel Wahrschein-

lichkeit, dass auch das a der ssk. Inf. auf asai als Classenvocal

anzusehen sei; dann entspräche wieder ssk. jivasai dem lat.

vivere. Die lat. Inf.-Endung scheint sonach ursprünglich
aoristisch zu sein und erst später ist wohl das se (aus sai)

als Inf.-Endung auch in andere Tempora übertragen worden

(Praes., Perf., Fut.). So hätten wir eine einheitliche Erklä-

rung, die auch zum Ssk. und Griech. vortrefflich stimmt. Ganz

sicher werden wir über diese lat. Inf. wohl erst urtheilen kön-

nen, wenn wir über das Verhältniss des Aor.-Stammes zu den

Abstr. auf as (die wohl beide das verb, subst. enthalten) besser

aufgeklärt sind. Als gewiss dürfen wir annehmen, dass die

lat. Inf. ursprünglich Dat. sind, dass ihre Endung se (aus

altem sai) ist und dass das s derselben als Rest des verb.

subst. angesehen werden darf.

Eine schwieriger zu erklärende Form ist der Inf. des

Medio-Pass. auf i, das nach Bopp aus dem älteren ier ver-

stümmelt ist. Es würde mich zu weit führen, wenn ich die

vielen verschiedenen Deutungen dieses Inf. besprechen wollte,

namentlich da die Frage noch nicht zum endgültigen Abschluss

gelangt ist. Nur so viel will ich hervorheben, dass es durch

die Analogie des ganzen übrigen Medio-Pass. wahrscheinlich

wird, dass wir in dem r von ier einen Rest des reflexiven



se zu suchen haben, wie dies von Bopp '), Pott und Leo
eyer behauptet worden ist gegenüber der Ansicht von

Lange 2
), welcher Zusammensetzung mit fiere, fieri und gar

theoret. siere (]' es) vermuthet.

Ueberblicken wir die Thatsachen, so sind für alle uns

verständlichen Infin. der klass. Sprachen Dativ-Bildungen
anzunehmen. Da liegt die Frage nah: müssen wir nun nicht

die klass. Infin. vom Verbum trennen und einfach zum Nomen

rechnen ? Dies ist in Bezug auf ihren Ursprung richtig,

sonst gewiss nicht. Wir finden vielmehr eine deutliche

formelle Scheidung des Infin. vom Nomen, die der begrifflichen

Unterscheidung als Basis dient, ist nicht mehr Dativ und

wird nicht mehr als solcher empfunden (geringe Reminiscenzen

der alten Sprache abgerechnet.) Weder ist 1) das Suff,

im Griech. sonst noch Abstracta bildend anzutreffen, noch

kann 2) die Endung ai als Dativ-Endung angesehen werden,

da sie eben nicht mehr als solche im Griech. fungirt; dass sie

aber auch wirklich nicht mehr verstanden wurde, dafür zeugen

die Verstümmelungen auf, , während andere wie ,
wieder beweisen, dass nicht mehr in seiner Function klar

war. Zum Ueberfluss zeigt uns der Gebrauch des Inf., der

bald als Subject bald als Object auftritt, dass die ur-

sprüngliche Bedeutung des Suff, aus dem Sprachbewusstsein

geschwunden ist. Die Endung adm ist total versteinert und

unkenntlich geworden , so dass im Gebiet des Griech. nichts

dazu verleiten könnte, nominalen Character in der Form zu

spüren. Es liegt also in den griech. Infinitiven

eine deutliche formelle Differenzirung vom
Nomen vor.

Nicht minder ist dies im Lat. der Fall. Wenn das lat

re und se alte Dativbildung ist, so hat es sich doch bereits

1) Bopp, vgl. Gramm. S. 855. Pott in der „Doppelung" S. 266

fll. Leo Meyer, vgl. Gramm. II, 124.

2) L. Lange, „Ueber die Bildung des latein. Infinit. Prae-
sentis Passivi", Denkschriften der phiJ.-hist. Classe der Kais. Akad. der

Wiss. in Wien, Bd. X ; Sonderabdruck Wien 1859, S. 19 fll.
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deutlich von dem Dat. der Nomina geschieden. Von genus
ist der Dat. nicht genere sondern generi; es hat sich also aus

dem alten ei (ursprüngl. ai) in dem einen Fall e, in dem an-

dern i entwickelt. Auch müssen wir als wichtigen Zeugen

dafür, dass nur noch se (re) als Inf.-Endung empfunden wurde,

den Inf. Perf. Act. anführen, wo dies se einfach an den Tempus-

stamm tritt. Wie im Griech. fungirt auch hier endlich der Inf.

bald als Subject, bald als Object, wozu ihn sein ursprünglicher

Casus nicht berechtigen würde. Wir haben also auch
im Lat. deutliche formelle Differenzirung des

Infinitivs vom Nomen.
Mit der völligen Erstarrung des Casussuff,

ist dem Infin. zugleich natürlich die Geschlechtsbe-
zeichnung verloren gegangen, die jedem Begriffs-

n m e zukommt und die auch er vor Erstarrung seines Casus

besessen. So trägt er nichts Nominales mehr an sich.

Dagegen hat er eine ganze Reihe wichtiger Eigen-
thümlichkeiten mit dem Verb gemein. Vor allem

die Tempusbezeichnung. Wir finden bei ihm, wie bei

allen Verbaiformen (aber bei keinem Nomen) die C m -

bination von Begriffswurzel + Geschlechts-
losigkeit; ja (mit Ausnahme des Aor. II Act.) auch die

Combination von Tempus 4- Geschlechtslosigkeit.

Ebenso die Combination von Unterscheidung des Activ und
Passiv -f Geschlechtslosigkeit, was keinem
einzigen Nomen, aber allen Verbalformen zukommt.

Auf diese Weise nahe ans Verbum herangerückt, hat er mit

diesem auch noch die Rection gemein *) Im Griech. ist er

auch im Stande (ebenso wie das Partie.) bei hinzutretendem

äv potentiale Bedeutung anzunehmen 2
).

1) Wie der Inf., obgleich er doch Nomen war, zur Verbalrection kom-

men konnte, lässt sich daran zeigen, dass in alter Zeit ganz deutliche Ab-

straeta die Rection annehmen können; . B. Plautus: quid tibi hanc tactio

est? quid tibi hanc rem curatio est? womit sich auch vergleichen vedische

Verbindungen wie süryam drcai = d. Sonne zu sehen (cf. Curt. T. u. M. S. 14).

2) Der Inf. mit ä.v entspricht dem Opt. mit äv in Sätzen wie„
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Aber trotzdem dürfen wir den Infin. nicht zum Verbum

rechnen, deun es fehlt ihm gerade dasjenige positive formelle

Merkmal, das einzig und allein durchgängig allen sichern Ver-

balformen zukommt, nämlich die Personalbezeichnung. Wollten

wir den Inf. trotzdem dem Verbum zuzählen, so müssten wir

völlig darauf verzichten, ein positives Merkmal aufzustellen,

das den Verbalformen durchgängig charakteristisch wäre.

Um die Stellung des Inf. noch eigenartiger zu machen,

muss man erwähnen, dass ihm auch die Numerusbezeichnung

fehlt, die sonst sowohl dem Verbum als dem Nomen (mit

Ausnahme des Reflexivs, sowie auch griech.,) durchgängig

zukommt.

So bietet denn Ursprung und Entwickelung des griech.-

lat. Inf. ein interessantes sprachliches Phänomen dar.

Eine Nominalform sondert sich durch den Gebrauch vom übri-

gen Nomen ab 1

), erstarrt, wird unkenntlich in ihrem Casus

und geschlechtslos, und streift auf diese Weise alles Nominale

von sich ab. Zugleich aber hat sie im Laufe der Zeit eine

ganze Reihe wichtiger Verbaleigenthümlichkeiten angenommen

und sich auf diese Weise dem Verbum eng genähert, ohne

jedoch das allein durchgängig charakteristische Merkmal aller

Verbalformen (d. Personalbez.) zu erlangen. Dabei ist ihr

auch der Numerus verloren gegangen, den sowohl Nomen

als Verb besitzen. Durch diesen Process ist der Infin. zwischen

die Gebiete von N. u. V. gerathen ; er gehört keinem von bei-

den an , sondern nimmt eine ganz selbständige, eigenartige

Stellurg ein 2
), durch die er dazu befähigt ist, im Satze eine

&& (= ort& ) = ich glaube, dass ich das am be-

sten wohl von dir erfahren möchte." cf. Curtins Schulgrammat.

§ 575 u. 576.

1) Wie der besondere Gebrauch früh, noch ehe die Form irgend

verstümmelt war, die Erinnerung an den ursprünglichen Charakter des Inf.

verdunkelte, sehen wir auch daran, dass d. tiefsinnigen ind. Gramm, nicht

auf den Gedanken kamen, ihre Inf. auf tum, taus, tavai, taväi (Ger. tva)

als Casus eines Subst. auf tu zu erkennen, obgleich die Form ganz klar ist.

— Aehnliches Hesse sich vom lat. Supinum sagen.

2) Wegen dieser zwischen Verb u. Nomen, den Polen der Sprache,
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ganz eigenartige (weder nominale noch verbale) Rolle zu spielen.

Bei dem allem steht er dem Verbum doch näher als dem No-

men, mit welchem er nichts mehr theilt, wenn auch gerade

hier sein Ursprung zu suchen ist.

Die Form ist die Basis für die Function. Der formel-

len Constitution eines Wortes muss auch seine Bedeu-

tung als Glied der Rede, alsSatztheil entsprechen.

Seiner Form gemäss nähert sich die Function des

Infinitivs der des Verbs, ohne sie doch zu erreichen ]

). Die

satzbildende, prädicative Kraft, welche gerade das

Wesen des V e r b u m s bildet und formell auf der Per-

sonalflexion beruht, muss dem Inf. abgehen. Sehr richtig

sagt Pott in der 2. Aufl. d. Et. F. II. 1, S. 199 : „Nimmt man

die Ausdrücke einigermassen genau, so ist, was jenseit des

Verbum finitum liegt, d. h. alle Infinit.-Formen , wie Infin.

(Supinum), Particip., Gerundium, eben wegen Erlöschens der

satzbildenden Copula in ihnen, durchaus nicht mehr Verbum."

Dem Infin* mangelt die Personal endung und daher

die eigentlich satzbildende Kraft. Seine Function ist eine

eigenartige. Am wichtigsten für die Syntax ist der sogen.

Acc. cum Inf., der noch am ehesten beanspruchen könnte,

ein Satz zu sein. Aber auch er ist eigentlich nur eine Con-

struction von doppeltem Accus., wie schon Pott a. a. 0. schön

auseinandersetzt« Aehnlich wie doceo aliquem aliquid

schwebenden Natur brauchen wir den Infin. auch zur Uebersetzung der

Wurzeln.

1) Diese Annäherung ans Verbum erklärt es, dass der Inf. so oft zum
7 erb gerechnet worden ist. Die Ansicht zweier Meister der modernen
Sprachwiss., welche den Inf. zum Verb ziehen (Humboldt u. Stein-
thal), werden wir unten besprechen. Pott, Particip. in Ersch u. Gru-

bers Encycl. S. 423 sagt nachdem er den „wesentlichen Unterschied" des

Part. u. Inf. vom Verb. fin. beleuchtet hat: „Nichtsdestoweniger war das

Gefühl nicht ganz irrig, welches die abendländischen Grammatiker dazu

verleitete, diese Verbalableitungen unter die Flexionen des Verbumg
einzuordnen." „Die unleugbare Thatsache, dass etymologisch u. begrifflich

ebendieselben, wie keine andere sonst, dem Verbum am nächsten stehen,

erklärt wenigstens die abendländische Zuordnung derselben zum Verbum
und macht sie verzeihlich."
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ist auch jubeo eum abire gebildet. In dem ersten Bei-

spiel ist die „Doppelbeziehung der Objecte zum Verbum" eine

„unabhängigere, freiere, als beim Acc. cum Inf/, wo sie näm-

lich „inniger unter sich verbunden u. gleichsam zu einem

einzigen Objecte verschmolzen erscheinen." Ebenso

wie ich ferner sage doceor rem kann ich dann auch d -

ceor Deum esse sagen ; hier entspricht dem rem der

ganze Acc. cum Inf. In doceor Deum esse, ist der ganze Acc.

c. Inf. Object; nun wird aber dieser noch selbständig losge-

löst u. wie ein Wort, ein Indeclinabile behandelt u.

auch als S u b j e c t hingestellt, etwa : nuntiatum est Deum

esse. Sehr richtig sagt Pott weiter S. 424 in gaudeo, quod
amicus meus valet ist der „abhängige Satz im-
mer noch Satz", „während von der im Uebrigen gleich-

bedeutenden Construction gaudeo amicum meum a -

lere die Satzform aufgegeben ist." „Würde man

sagen : gaudeo de valetudine amici mei, so würde

nicht bestimmt genug die Freude über das in der Gegen-
war t andauernde Wohlsein des Freundes, sondern viel-

mehr über den Gesundheitszustand desselben im Allgemeinen

ausgedrückt sein. Dies vermag aber die, zwischen beiden

Ausdrucksweisen gleichsam in der Mitte stehende

Construction des Inf. mit dem Acc, indem der Inf.

nicht völlig zur Starrheit des Substantivs herabsinkt, sondern noch

die energische, dem Zeitverflusse hingegebene
Natur des Finit. -verbums theilt." So kann man

denn auch gerne zugeben, dass Construct. mit dem Inf. die

Stelle eines abhängigen Satzes vertreten, aber doch

wie auch Pott S. 424 aufs klarste sagt, „bleibt zwischen bei-

derlei Ausdrucksweisen grammatische rseits ein un-

vertilgbarer Unterschied".
Wr

ir halten es schliesslich noch für nothwendig, näher auf

die Ansichten Humboldts u. Steinthals einzugehen,

welche beide, wenn auch in verschiedener Weise, den f i n.

zum Verb um rechnen wollen. Humboldt erklärt in dem
schon erwähnten Schreiben (Kuhn II S. 245) an M. Schmidt,

r:k
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es sträube sich sein Gefühl dagegen, in den Worten: „ich will

essen" das letztere als Substanz anzusehen, wie . B. das Ge-

hen in Sätzen wie „ich sehe das Gehen des Menschen". Unsre

Untersuchung hat gezeigt, dass auch die Form des Infin.

der class. Sprachen hierin das Sprachgefühl des grossen For-

schers rechtfertigt. Der Inf. ist kein Nomen mehr 1
)•

Widersprechen aber müssen wir Humboldt auf Grund unserer

obigen Entwicklung, wenn er behauptet, dass der Inf. „die

ganze Verbalnatur beibehält," folglich „streng zum Ver-

bum zu rechnen ist." Nach Humboldt soll der Inf. nichts

weiter enthalten, als „die specifische Kraftäusserung des Verbum,

verbunden mit der Richtung derselben und ihrer Bestimmung auf

einen Zeitpunkt oder Zeitraum." Er soll an Werth der Wurzel

gleich sein u. seine Endung nur die Bedeutung haben, jede an-

dre Endung auszuschliessen.

Die Schwäche dieser Ansicht hat Steinthal richtig er-

kannt (s. Steinthal, Grammatik, Logik u. Psy-
chologie, ihre Principien und ihr Verhältniss zu einander,

Berlin 1855). Er hebt es scharf hervor (S. 370), dass „in

der Wurzel an sich" auch nicht im Mindesten „etwas von ver-

baler Natur" liege. Die Wurzel von laufen ist „die In-

differenz von laufen, Lauf, Läufer, laufend, läuft, läufig."

„Der Unterschied zwischen Nomen und Verbum
aber ist ein rein formaler und ist mit der Wurzel noch gar

nicht gegeben. Die Wurzel wird also blos durch die

Form zum Nomen oderVerbu m." Dies ist vollständig

unsre Ansicht. Die Infin. aber sollen „Verbalformen"

sein. Zur Verbalnatur gehört vor allem die Personalbe-
ziehung und nun behauptet Steinthal (S. 371) „dass

ihnen die Personalbeziehung nicht fehlt. Sie liegt in

ihnen nur versteckt, weil in einer anderen Form als im

Verbum finitum : in diesem nämlich liegt sie in finiter, bestimmter

1) Ebenso sagt Steinthal, Grammatik, Logik und Psychologie

S. 369: „Etwas Nominales ist genau genommen ganz und gar nicht im

Inf. Niemand, denke ich, wenn er sagt: ich will essen; ich sehe blitzen;

fühlt hier im Inf. auch nur eine Spur von nominalem Wesen."
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Weise, d. h. bestimmt als 1., 2. oder 3. Person, im Inf. aber

und den Participien und Gerundien in infiniter, unbestimmter

Weise" u. s. w. Aber welches ist denn hier die Form, durch

welche die Personalbeziehung bezeichnet wird ?

Die Form des Inf. erweist sich nur als alter, erstarrter Casus.

Ein formelles Element, das die Person bezeichnet, wenn

auch noch so allgemein, ist im Inf. nicht vorhanden und daher

können wir ihn auch nicht Verbalform nennen. In Betreff

der Function des Inf. heisst es S. 372, dass derselbe „zwar

nicht satzbildende, aber dennoch prädicative
Kraft" habe. Dies ist aber nach der gewöhnlichen Termi-

nologie ein und dasselbe und hätte Steinthal den Unterschied,

welchen er macht, jedenfalls entwickeln müssen. Er fährt fort:

„Er (d. Inf.) ist mithin durchaus verbal und vorzüglich

geeignet , abhängige unselbständige Sätze zu bilden,

Zwitter dinge zwischen Sätzen und Satzver-
hältnissen." Aber wie? „Zwitterdinge zwischen Sätzen

und Satzverhältnissen" bilden, heisst das „prädicative
Kraft" und „volle verbale Energie"? — Was
Steinthal unter der „rein verbalen Natur" des Inf.

versteht, erkennen wir besser, wenn wir bedenken, dass auch

die Participia (373) „nicht minder rein verbal"

sein sollen, obgleich sie doch durch ihre Casus deutlich no-

minalen Character zeigen. S. 373 heisst es von dem Particip,

dass es „nicht prädicative, sondern nur noch attributive

Kraft hat" und doch soll es „rein verbal" sein. Nur „attri-

butiv" und doch „rein verbal"! Das Partie, sollte „infinite

Personalbeziehung" (s. oben) haben und dann doch nicht

prädicativ sein können? — Auch sagt Steinthal selbst

(Zeitschr. f- Volk. u. Spr. V, S. 35), alle Sprachforscher theilten

die Ansicht, „dass, wie das Verbum sein Wesen in der Per-

sonalflexion hat, so das Nomen das seinige in der Casus-

bildung." Sonach würde also das Particip an dem „Wesen"

des Nomens theilhaben und doch dabei „rein verbal" sein!

Diesen Widerspruch vermag ich nicht zu lösen. Noch Zeitschr.

f. Volk. u. Spr. III, S. 503 sagt Steinthal bei der Beurthei-
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lung Schleichers: „dass endlich die Infinitive und Participien

keine Verbalformen sind, wird wiederum stillschwei-

gend vorausgesetzt, obgleich das Gegentheil längst er-

wiesen ist* Auch nach Steinthal liegt „das Wesen des

Verbums" in der „Personalflexion", wo aber finden wir

bei Inf. und Partie. Personaiyteiow?

So müssen wir denn bekennen, dass wir trotz aller Hoch-

achtung, die dem scharfsinnigen Kritiker gebührt, seine Ansicht

vom Infin. nicht zu der unsrigen machen können.

Die Schwäche von dem, was Humboldt positiv über den

class. Inf. aussagt, haben wir oben mit Steinthals Worten

aufgedeckt. Darin aber steht Humboldt doch der Wahrheit

näher als Steinthal, dass er nicht (wie dieser) gewagt hat,

dem Inf. Personalbeziehung zuzusprechen; ihm ist er = Wurzel.

Die Schwierigkeiten und Unklarheiten, in welche Humboldt
geräth, sind nicht gering. In seiner „Verschiedenheit des

menschl. Sprachbaus u. s. w." S. 275 erklärt er, dass bei der

„wahren Verbalform* „die formale Andeutung der

Personen" „der wesentlichste Punkt" sei. So muss denn der

Inf. „die ganze Verbalnatur" beibehalten und doch soll ihm

zur ^wahren Verbal form* „der wesentlichste Punkt" abgehen?

Die folgenden Worte zeigen deutlicher, was er meint: „Alle

übrigen Modificationen des Verbums können auch den

mehr dem Nomen gleichenden, erst durch die Verbal-

funetion in Bewegung zu setzenden Theil des Verbums
charakterisiren." Es giebt also nach H. einen „Theil des

Verbums", der doch nicht „wahre Verbalform" ist!

Sehr anders urtheilt Pott (Et. F. II 1. 199), dass die Inf.

(wie die Part.) „eben wegen Erlöschens der satzbildenden

Copula", durchaus nicht mehr Verbum seien, „wenn schon

dieserlei Nomen (Subst. od, Adj.) noch eine temporal

flüssigere Natur zeigt als andre in gedachter Rücksicht

schon erstarrte Bildungen und darum — der formellen Kluft,

welche zwischen ihnen liegt, ungeachtet — sich noch enger

an das Finitverbum begrifflich anschliesst." Tem-
poral flüssiger dürfen wir den Inf. gewiss nennen, ja nach



33

unsrer Auffassung steht er im Griech. und Lat. dem Verb noch

durch manche andre Eigenschaften näher, während er sich vom

Nomen ganz losgelöst hat.

Dass der Inf. in vielen Sprachen nur ein Nomen sei, hat

Humboldt sehr genau gewusst, „Entstehung der gramm. Form"

S. 405 fll. spricht er davon, dass man den fremden Sprachen

leicht die Formen der eigenen unterschiebe. Der Begriff des

Inf., wie ihn die Griechen und Römer kannten, werde den mei-

sten, wenn nicht allen Amerikan. Sprachen nur durch Verwechs-

lung mit anderen Formen zugeschrieben [sehr richtig!]. „Der

Infinitivus der brasilian. Sprache ist ein vollkommenes Substan-

tivuni; iuca ist morden u. Mord; caru essen und Speise." Ich

will essen ist = mein Essen ich will u. s. w. Auch den ssk.

Inf. hält Humboldt bloss für ein Nomen. In der „Verschie-

denheit des menschl. Spr." S. 93. äussert er über das Ssk., dass

dort der Inf. „mit gänzlicher Verkennung seiner Ver-

balnatur zu dem Nomen herübergezogen worden ist";

als wäre der Inf. eigentlich Verbalform und im Ssk. nur fälsch-

licherweise (mit Verkennung seiner eigentl. Natur) in das Gebiet

des Nomens „gezogen". Ebenso heisst es S. 254 a. a. 0.,

dass im Ssk. „der Inf. nicht verbaler Natur" sei, sondern

ein deutlich „aus der Wurzel selbst abgeleitetes Nomen."

— Nach H. wäre im Ssk. der Inf. bloss Nomen, im Griech.

u. Lat. aber durchaus Verb um und doch unterscheidet sich der

klass. Inf. von dem ssk. nur dadurch, dass seine Endung er-

starrt und unkenntlich ist. Wie ist da eine Vermittelung möglich

zwischen beiden, die doch offenbar verwandt sind, gleiche Aus-

gangspunkte haben? Wo ist die Brücke bei dieser principiellen

Kluft?

Nach unsrer Auffassung gestaltet sich das Verhältniss

beider ganz anders. Der Inf. im Ssk. ist nicht in seiner eigent-

lichen Natur „verkannt", sondern nur noch nicht so weit vom

Nomen entfernt wie im Griech. und Lat. Aber auch schon im

Ssk. löst sich der Inf. durch den Gebrauch vom Nomen los

(ähnlich wie sich auch das Adv. allmählich vom Nom. entfernt).

In den klass. Sprachen ist diese Ablösung weit vorgeschritten

3
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und endlich vollständig geworden, indem sich ihr eine entspre-

chende Differenzirung der Form hinzugesellte. Die Differenzi-

rung im Gebrauch ist hierbei das Prius der Diff. in der Form.

Der Inf. ist nun

1) nicht mehr als Casus erkennbar
;

2) geschlechtslos.

Dem Verbum hat er sich durch manche Eigenthümlichkeit

genähert :

1) Tempusbezeichnung;

2) Combination von Begriff swurzel + Geschlechts-

losigkeit;

3) Combin. von Tempusbezeichnung -j- Geschlechts-

losigkeit (mit Ausn. des Inf. Aor. II Act.);

4) Comb, von Unterscheidung des Act. u. Pass. + Ge-

schlechtslosigkeit;

5) Die Rection des Verbs;

6) im Griech. kann er mit äv potentiale (also eine

Art modaler) Bedeutung annehmen.

Aber trotzdem ist er nicht Verbalform, denn hiezu

fehlt ihm die Personalflexion, die das Wesen des
Verb ums ausmacht.

Der Verlust des Numerus sondert ihn in gleicherweise

vom Nomen wie vom Verbum ab.

Dem entsprechend ist seine syntakt. Function eine

ganz eigenartige (weder nominale, noch verbale).

Wir veranschaulichen uns seine Entstehung und Bedeutung

in nebenstehender Figur. Bis zur Fähigkeit satzäh li eher

Construction gelangt er , aber nicht zur satzbildenden

Kraft des Verbums, die nur bei Personalflexion möglich ist. ')

1) Ueber das Participium werden wir unten handeln.
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II. Capitel.

Die Scheidung von lomen und Partikel (Adv., Praep., Conj.).

Partikel ist ein Name, mit dem bisher noch nirgends ein

klar gefasster Begriff verbunden worden ist. Nach G. . A.

Krüger (Gramm, der lat. Spr. S. 62) begreift man unter die-

sem Namen „alle Wörter, welche weder Verba noch Nomina

sind, indem man diese vorzugsweise partes orationis (Redetheile)

nennt." Es wird aber nicht klar, was denn all diese Bildungen

unter einander gemeinsam haben und was sie den übrigen Rede-

theilen gegenüber abgränzt. Die Unklarheit des Begriffs zeigt

sich . B. auch darin, dass [wie Krüger S. 63 anführt) auch

die Interjektionen insgemein zu den Partikeln gerechnet werden.

Sehr richtig sagt Dr. Härtung („Partikel", in Ersch

u. Grubers Allg. Encyclop. S. 431): „Diesen höchst unbestimm-

ten Namen [Partikeln] ertheilte man einer Wörterklasse, bei der

man sich vergeblich bemüht hatte, einen klaren Begriff von ih-

rem Wesen zu gewinnen. Der Name, so wie er von der

Verlegenheit erzeugt war, so konnte er auch nur dazu dienen,

Verlegenheit fortzupflanzen, dergestalt, dass noch heutzutage

Niemand genau anzugeben weiss, was alles für Wörter unter

demselben begriffen seien und was nicht.* Richtig ist es ferner,

dass man nur der Theorie nach alle Adverbia herrechnet, „in

der Anwendung fällt es Keinem ein, Wörter wie vehementer,

necopinato, Partikeln zu nennen."

Wir halten es nicht für nothwendig, einen Namen (sammt

Definition) zu suchen, unter dem wir Adv., Praep. und Conj.

passender vereinigen könnten, als unter dem der Partikel; eine

solche Zusammenfassung der 3 Redetheile unter einem Begriff

und Namen scheint uns überhaupt erlässlich und wir glauben genug

zu thun, wenn wir jeden als besondern Redetheil hinstellen. ')

1) Praep. u. Conj. sind in ihrer eigenartigen Function hinlänglich
klar. Die erstere dient zur genaueren Ausprägung der Casusbedeu-

3*
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Nur ein Moment vereinigt eigentlich all die unter dem
Namen Partikel begriffenen Bildungen; sie sind indeklinabel,

erstarrte Casus (fast durchgängig), theils noch deutlich erkenn-

bar, theils nicht mehr. Das d v. vor allem ist von dem No-

men gar nicht scharf zu scheiden, da klare Casus dieses Rede-

theils ganz als Adv. gebraucht werden können; allerdings ste-

hen auch eine ganze Menge specifisch adverbialer Suffixe dem

gegenüber, die sich durchaus nicht mehr als Casus zu erkennen

geben wollen. Dass aber auch in Betreff dieser specif. adver-

bialen Suff., wo naher etymologischer Zusammenhang vorlag,

schon bei den Alten der Gedanke aufblitzte, dass sie Casus sein

könnten, zeigt . B. die Notiz, welche Frohwein ') aus dem

Aristoteles giebt (Top. VI, 10): „formas quales sunt

et esse dicit aut * Die

Alten bemühen sich weniger, Adv., Praep. und Conj. unter einen

allgemeinen Gesichtspunkt zu bringen, als für jede Classe eine

ausreichende Definition zu finden. Dabei waltet aber auch keine

geringe Meinungsverschiedenheit ob. Die Stoiker rechneten

das Adverb meist zum, Aristoteles dagegen zum,
Priscian sagt von den Stoikern: nominibus vel verbis con-

numerabant et quasi adjectiva verborum ea nomin abant. Ein

späterer Anhänger der Stoa, Antipater aus Tarsos, sondert

das Adv. als selbständigen Redetheil ab, den er- nennt.

Diese Absonderung des Adverbs gefiel auch anderen späteren

tung; die letztere spielt für den Satz eine ähnliche Rolle wie die Flexion

beim Worte, sie ist Formwort für die Sätze. Das Adv. aber liesse sich

vielleicht am ehesten bezeichnen als Eigenschafts- od. Verhältniss-

wort für Verb u. Adj. (sowie auch Adv. selbst), die Stoiker nannten nach

Priscian d. Adverb, „adj ecti a verborum". Bernhardi ins. „Anfangs-

gründe der Spachwiss." (nach Pott, Et. F. I, S. 27) unterscheidet 3 Arten

Partikeln, a) eine für die Verhältnisse des Substantivs — Praep. b)

eine für d. Verhältnisse des Attributive — Adverb u. eine für das

Sein, d. Copula -— Conj. Diese Auffassung stimmt im Wesentlichen zu

der unsrigen. Uebrigens liegt d. nähere Betrachtung der grammat. Function

der Redetheile ausserhalb der Grenzen unsrer Arbeit.

1) Froh wein, de adverbiis Graecis, in Curtius, Studien, Heft I,

S. 63 £11.
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Stoikern, die der Classe des Adv, dann den Nomen

(sc., d. h. die allumfassende Classe) geben, da sie, wie

Charis sich ausdrückt „omnia in se capit quasi collata per

saturam, concessa sibi rerum varia potestate." Auch d. Etyni.

M. sagt: „ ; -
." Es wird also das Entstehen, die dieses Redetheils

aus andern deutlich empfunden, wenn auch so und so viel For-

men nicht verständlich sein konnten. Doch wird das Adverb

in seiner Function entschieden von den übrigen Redetheilen

abgesondert. Dionysius Thrax giebt eine Defin., die eigentlich

schon der Name in sich trägt: „." Die Interjectionen werden von den latein.

Grammatikern nach Schoemann vom Adv. getrennt; dagegen

rechnen einige den Inf. zum Adverb.

Conjunctionen {) und Praepositionen() sind schärfer von den übrigen Redetheilen gesondert

als das Adv., ihr etymologischer Ursprung fast nie mehr ver-

standen.

Bewegen wir uns nun so zu sagen von der Peripherie zum

Centrum, d. h. fassen wir zunächst diejenigen Bildungen ins Auge,

wo sich das Adverb mit andern Redetheilen berührt, so treten

uns zuerst:

I. die adverbialen Nominalformen entgegen. Sehen wir

von vorn herein ab von den adverbialischen Verbindungen eines

Nomens mit andern Redeth. (bes. Praep.), so zeigen sich noch

eine Reihe einzeln stehender Casus, die ganz adverbial gebraucht

werden. So z. B. griech. Acc. wie endlich, gänzlich,

weit u. viele a. Dat. wie eifrig, in

Wahrheit, privatim, publice u. v. a. Dem steht im

Lat. nam. der sog. Abi. modi gegenüber, . B. jure, injuria,

ordine, modo u. v. a. Auch Zeitbestimmungen im Abi. wie die,

nocte, bello u. v. a. Solcher adverbialer Casus giebt es noch

viele, doch müssen wir unsrem eigentlichen Thema näher rücken.

IL Mehr schon nähern wir uns dem Centrum mit den-

jenigen Ausdrücken, die allerdings noch deutlich als Casus er-

kennbar sind, die sich aber in ihrem eigenartigen Ge-
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brauch bereits selbständiger vom Nomen losgelöst haben und

in den Grammat. darum schon den Namen Adv. erhalten. Der-

art ist nam. der Acc. Sg. und PI. neutr. von Adj. Im Griech.

werden vom positiven Adj. Acc. Sg. u. PI. so gebraucht, . B.,,,, ' u. a. Der Compar. hat den

Acc. Sg. (meist auf) , der Superl. den Acc. PL fmeist auf

). Der Gen. findet sich bei den griech. Correlat. auf die

Frage „wo*? . . , u. a,, auch,,. — Im

Lat. steht dem vor allem der Acc. Sg. neutr. der Adj. 3. Dekl.

auf is,. e u. er, is, e gegenüber, der auf e ausgeht, z. B. facile,

difficile; den Acc. Sg. finden wir noch bei den Comparat. wie

melius; ferner bei einigen Adj. der 2. Decl. wie primum, se-

cundum, parum, minimum u. a. Endlich haben wir noch im

Lat. den Abi. Sg. 2. Dekl. von Adj. wie . B. raro, primo u. a.

All diese Bildungen werden bereits durchgängig Adv, genannt,

obschon ihre Casus unverstümmelt sind. Nur der Gebrauch

sondert sie vom Nomen ab.

III. Noch einen Schritt vorwärts thun wir mit denjenigen

Bildungen, deren Suffixe nur noch in sehr beschränktem Maasse

als Casussuff, fungiren ; . B, die griech. Adv. auf #, das im

Homer noch deutlich Ablat. bildet und nicht selten das Genit.-

Suff. vertritt. Diese Ablat.-Formen findet man ziemlich voll-

zählig bei Leo Meyer, „Gedrängte Vergleichung der griech.

und lat. Deklin., Berlin 1862," S. 37 fll, . .,,^ u. s. w. Adv. mit diesem Suff, sind nicht selten (s. Meyer

a. a. .), . . 3§,&,,, u. manche a.
1
)*

1) Nach Meyer steht dem &sv ein lat. tus (peni-tus, fundi-tus, radici-

tus u. a.) gegenüber, dem ind. tas in vi^vätas „von allen Seiten" u. dgl.

entspricht. Die Bedeutung stimmt vortrefflich. Für den Schluss des Suff,

vergleicht man passend das Verhältniss von- zu feri-mus. Die As-

pirirung des T-lauts im Griech. hat, wie L. Meyer meint, in dem ursprüng-

lich folgenden Zischlaut ihren Grund. Doch ist dies unsicher. Nahe liegt

es den Reflex von lat. tus in griech. zu suchen, in Bildungen wie,, wobei . ß. intus ganz zu stimmen würde. Zweifelhaft

ist die Vermittlung von • mit ssk. dhas in adhas, da wir es hier mit

einer vereinzelten Bildung zu thun haben und nicht wissen, ob das dh

wirklich zum Suff, gehört oder nicht.
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Als Locativ-Suff. haben wir im Homer noch in man-

chen Bildungen ftt (s. L. Meyer S. 52 fll.}, . . ()
vor dem Himmel, Koptv&o&t u. a. Dies &t finden wir denn

noch deutlich in einer Reihe Adv,, . . §^ evdofti, &,
dt, xslttc u. m. a.

Unter dem c c. S g. bespricht Leo Meyer noch einige

Suff., die hierher gehören. So . . , das in „im

Kreise, rings herum" mehr den Eindruck eines Casussuff., in, , wohin u. a. mehr den eines adverb. Suff,

macht. — Ebenso steht dem ^c in „zur Erde" ein

wechselsweise, anders wohin, „zusammen"

gegenüber.

in , u. a. zerlegte Buttmann in Acc. PI.

auf + . was aber nur für^& passen würde, bei

andern, wie. ganz unpassend wäre. Autenrieth

(Terminus in quem p. 25) nennt es „forma dialectica" für ;
aber tritt an Accus., an den Stamm. Dies alles bemerkt

Curtius (Etym. S. 576) ganz richtig, nur befriedigt seine

eigne Erklärung ebensowenig (stammerweiterndes j).

Ganz vereinzelte Bildungen sind und, die

Leo Meyer wohl mit Recht (S. 59) mit den zahlreichen Casus

auf zusammenstellt. Dasselbe Suff, (ursprüngl. bhyam) steckt

vermuthlich auch in den wichtigen lat. Adv. ibi, ubi (älter

i b e i , u b e i), die keineswegs mehr nominal empfunden werden,

da dies Suff, beim Nomen sich nur in ganz wenigen Formen

erhalten hat, nämlich den pron. Dat. tibi, sibi (in mihi
ist das Suff, zu hi gestaltet, vgl. unten die Adv. auf im, in, die

nach Corssen dasselbe Suff, enthalten.)

IV. Wir kommen endlich zu denjenigen Bildungen, die

wir als das Centrum der Adv. bezeichnen können , die also

auch formell scharf vom Nomen geschieden sind. Diese

Scheidung wird bewirkt theils durch formelle Differenziruns:

des zu Grunde liegenden Casussuff., das sich beim Nomen ent-

weder gar nicht mehr oder doch anders gestaltet
vorfindet; theils formelle Diff. des zu Grunde liegenden No-

minal-Stamms
; endlich tritt völlige Unkenntlichkeit ein durch
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mancherlei Ursachen wie Aussterben des Stammes, völligen

Verlust des Suff,, gänzliches Zusammenschrumpfen der Bildung

u. dgl.

Das griech. , über das wir oben das Urtheil des Aristo-

teles angeführt haben, führt schon Bopp in seiner vgl. Gramm,

auf zurück und stellt es zusammen mit ssk. Formen wie

paQcät nachher von einem Stamme pagca, achirät „schleunig"

von ächira „nicht lange" u. a. Diese Formen sind Abi. und

so wohl auch die griech. auf , — Das Abl.-Suff. ist ur-

sprünglich at oder t, wie die Vergleichung lehrt; daher ist

es auffällig, dass wir im Griech. (aus ät) auch bei conso-

nant. Stämmen finden, nicht nur bei solchen auf a (wo es aus

a-at entstanden und also berechtigt ist). Doch muss man sehr

beachten, dass auch das Altbaktr. manchmal ät für at an cons.

Stämme treten lässt (cf. Schleicher, Comp. 2. Aufl. § 251,

S. 551 u. 552); vielleicht ist dies durch Analogie der a-Stämme

zu erklären.

Neben diesen Bildungen auf treffen wir auch solche auf

, wie das häufige neben , „plötzlich 44 neben. Ferner die Compar. *j auf und \ auch die

Positiva mancher adverbial gebrauchter Praep., wie ,,
u. dgl. Dies , das in u. a. neben Formen auf

einhergeht, könnte auf dasselbe alte ät zurückkommen mit

Verlust des t.

Auch die dor. Adv. auf wie ,, sind von

h r e s (de dial. Dor. p. 376) als Abi. erklärt, deren auf

zurückkommt. Diese Deutung passt auch begrifflich aus-

gezeichnet, da das dor. durchaus ablat. Sinn giebt und Suff.& vertritt. Da nun das besprochene Ablat.-Suff. in der

Declin. nicht mehr existirt, vielmehr nur auf die adverbiale

1) Es ist ein entschiedenes Verdienst der Froh w ei sehen Arbeit

(de adverb. Graec.), nachgewiesen zu haben, dass auch die compar. Adv.

auf - gar nicht so selten sind und sich bei den besten Scriptoren finden.

Superlat. Adv. auf sind aus der besten Zeit nur vereinzelt vorhanden,

später aber auch nicht selten.
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Function beschränkt ist, so liegt hier deutliche formelle

Di ff. des Adv. vom Nomen vor.

Dass auch die lat. Adv. auf e ') von Adj. der 2, Dekl.

eigentlich Abi. sind, ist durch alte Formen wie facilumed (sc.

de Bacch.), auch das oskische amprufid (improbe), klar geworden.

Die Boppsche Deutung, nach der wir hier Locat. auf altes

ai haben sollten (lat. nove gegenüber ssk. navai), ist durch

facilumed unhaltbar geworden. Was die Abweichung dieser

Bildung von dem regulären Abi. auf ö betrifft, so hat Schlei-

cher (Comp* S. 553) Stammerweiterung durch i oder j ange-

nommen; so entsteht oit, eit, ed und mit Abfall des d— e.

Dem gegenüber hat Corssen 2
) hervorgehoben (II, 864), dass

für die altlat. Sprache die Trübung von ai zu e noch nicht

erwiesen sei. Er lässt (II, 469) facilumed aus faciluma-at ent-

stehen; das e würde altem a entsprechen, wie . B. in dem

Acc. me gegenüber altem mäm. Hiebei wäre für die beson-

dere Färbung des alten a zu e gegenüber nominalem ö ein

deutlicher Grund nicht vorhanden; das alte äd hätte sich in

od und ed gespalten. Diese Hypothese hat auch noch den

Vorzug der grösseren Einfachheit. Wir brauchen für die Ur-

form von facilumed kein anderes lautliches Element anzunehmen,

als wir auch in den verwandten Sprachen beim Abi. der a-Stämme

finden. Das ä konnte ebenso zu ö wie zu e werden ; die eine

Form verblieb dem Nomen, die andere wurde rein adverbial.

Also deutliche formelle Differenziru ng von Adverb

und Nomen.

Das tim (sim) ist ein sehr häufiges und wichtiges lat.

Adv.- Suff. ; die Bildungen mit diesem Suff, wie partim, rap-

tim u. v. a. werden meist und gewiss mit Recht als ursprüngliche

1) e haben nur bene und male, was durch das häufige Vorkommen
dieser Wörter erklärlich ist.

2) VV. Corssen, Ueber Aussprache, Vokalismus und Beto-
nung der lat. Sprache, 2. Aufl , I. Bd. 1868; IL Bd. 1870. Auf dies vor-

zügliche Werk werden wir uns noch oft berufen.
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Accus, von Abstr. auf ti erklärt. 1

) Diese Abstr. sind im Lat. aufs

Stärkste verdrängt worden durch die sehr zahlreichen erweiter-

ten Bildungen auf tion, wie raptiön-, certation- u. a. So lie-

gen den Adv. auf tim sehr häufig Abstr. auf tion, dagegen sel-

ten solche auf ti gegenüber. Aber auch da, wo den Adv. auf

tim noch Abstr. auf ti zur Seite stehen, finden wir formelle Dif-

ferenzirimg, da der Accus, dieser Abstr, (mit einigen Ausnah-

men, die nicht in Betracht kommen) auf tem ausgeht; so liegt

partim als Adv. gegenüber partem, dem Acc, von pars

(St. parti-). Es hat sich also die Endung t i m vom Nomen

losgelöst und entschieden adverbial ausgebildet. Als Bei-

spiele seien noch angeführt cautim (neben cautio), contemptim

(neben contemptio)Junctim (neben junetio) u.dgl. mehr. (Sehr zahl-

reiche Zusammenstellungen dieser Bildungen s. bei Corssen,

kritische Beiträge, S. 280 fll.).

Die Differenzirung ist deutlich.

Unter den specifisch adverbialen Bildungen begegnen uns

mehrere Reihen alter Locative. Die 2. (wie auch die 1.) Dekl.

des Griech. hat ihren Loc. verloren (während in der 3. gerade

der Locat. den alten Dativ ersetzt) u. die alten locat. Bildungen

dieser Declin. sind zu Adv. umgestempelt worden. Aus der 1.

Decl. haben wir nur vereinzelt (cf. unten, u.

dgl.). Aus der 2. aber sind die Formen zahlreicher, . B. solche

auf wie ohot, , das aeschyleische (zu Boden) u. a.

1) Auch Leo Meyer war früher (Kuhns Zeitschr. VI, S. 361) dieser

Ansicht, hälfe aber jetzt die Adv. auf tim (vgl. Gramm. II, S. 392 ff.) für

das getreue Abbild der griech. auf , was schon lautlich schwer

möglich ist (lat. t gegenüber griech. &)\ die griech. Adv. schliessen sich

aufs deutlichste an Adj. auf dto, während die lat. auf tim an Abstr. auf ti.

Meyer sagt: „Bei der gar nicht sehr grossen Zahl lat. Abstr. auf ti im

Verhältniss zu den zahlreichen Adv. auf tim, sowie auch bei der deutlich

ausgeprägten Verschiedenheit . B. des adverb, partim theils von partem,

dem eigentl. Acc. von parti-Theil, halten wir jene Erklärung nicht für die

richtige." Hierin aber können wir nur wieder das Streben der Sprache

finden, die adverb. Form vom Nomen abzusondern, wie wir dies schon

häufig beobachtet haben und noch sehr oft beobachten werden. Walters
Erklärung eines partim aus parto-smin ist von Corssen genügend widerlegt.
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Ferner solche auf et, wo das alte a nicht zu o, sondern zu

geworden. Schon im Homer finden wir . . &' ohne Gott

(von einem Adj. &). Attisch ist . ß., dor. u.

dgl. Auch exet ist ein solcher Loc. u. dgl. Ganz genau ent-

spricht dem griech. st lat. ei z. B. im alten sei-c, das dann zu

si-c (so) wird, während sei, si Conjunct. ist; der Mangel des ver-

stärkenden c scheidet si in feiner Weise vom adverb. sie; os-

kisch entspricht sv ai und diesem lat. sei, osk. svai liegt ganz

deutlich im Griech. ee, cd (aus, cFai) gegenüber; formell

wie begrifflich völlige Uebereinstimmung; es ist dies wohl der

Locat. des reflex, Stammes sva. Das ei finden wir ferner in

lat. alten hei-c, hei-ce, woraus h i - c ; u t e i , woraus

t i (Pron.-St. to im 2. Theile; dies ti steckt auch in istic)

und Comp, wie sicuti (sicut), veluti (velut), utique u. a. Nach

Corssen I. 844 steckt dasselbe tei zu te abgeschwächt auch in

tu-te u. a.

Von ganz ähnlicher Function und wohl aus entstanden ist

im Griech. e, in Nebenformen manchmal direct gegenüber ;, . .
aua/t. Nbf. von,, Nbf. von u. a. Schon

im Homer finde ich „ohne Mühe",,,.
Die Bildungen auf erklären sich am einfachsten als

Locat. von Stämmen auf . wie die auf Locat. von St. auf

sind;: =' zu u.:.
Curtius fasst (mit Kissling) das in Bildungen wie,
ifprpfopxi als Loc. verschollener Stämme auf . Dagegen spre-

chen 1) die oft den Bildungen auf deutlich gegenüberliegen-

den Stämme auf , während solche auf ganz fern liegen;

2) die Analogie zu den Bildungen auf , die von St. auf kom-

men. Schon im Homer finden wir (gegenüber)\
ohne Schweiss, Mühe; ohne zu verwunden,

unvernmthet (von)^'. Merkwürdig ist

bei all diesen Bildungen der Accent, der im Gegensatz zürn

Nomen auf der Schlusssylbe ruht. Immerhin führt uns die Form

der Adv. auf (oft auch die Bed., . . u. a.) zur Annahme

von Locat. Von diesen aber glauben wir d. Adv. auf ()
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nicht trennen zu können, die 1) in der Function ihnen gleich

sind, 2) oft als Nbf. von -Formen vorkommen, 3) auch im eigen-

thümlichen Accent ihnen gleichen, überhaupt in der Form mit

ihnen noch am ehesten verwandt sind. Eins steht fest, dass

all diese verschiedenen locativ. Bildungen sich ganz und gar vom

Nomen getrennt haben; all diese Suff, sind durchaus adverbial

und somit haben wir formelleDifferenzirung.
Das adverb. ist mehrfach erklärt worden als entstanden

aus , wobei es aber auffallen muss, dass das durch Contraction

entstandene {kurz ist. Hienach wäre . , zu erklären

aus eigentl. „mit Mühe, unter Mühen." Das Suff, ha-

ben wir in Verbindung mit einem z-Suff. in Formen wie-
()^, u. a., die auch Pott, Et. F.

II 1. S. 874 für „Dat. nach Weise von Span, muchas veces (mul-

tis vicibus) oft" erklärt. Auch hier haben wir formelle Dif-

ferenzirung vom Nomen ( gegenüber ).
Nicht unmöglich ist es, dass die Adv. auf , wie,

ursprünglich Acc. PL neutr. sind, die gegenüber dem nominalen, den Accent zurückgezogen und den Schluss in Folge

dessen modificirt hätten. Dann läge hier deutliche formelle

Differenzirung von Adv. und Nomen vor. Diese Ac-

centzurückziehung hat vielleicht ihr Analogon in§ =
„wirklich, meinst Du« (statt -&) Ar. Wol. 841 u. Ritt. 89.

Wir müssen hier ferner der lat. Adv. auf im, in-c gedenken,

falls Corssen (Krit. Nachtr. S. 117 fll.) und Aufrecht Recht

haben, ihr Suff, als ursprüngl. bhyam zu deuten )\ bhyam

wäre im Ital. zu fiem geworden, das f durch die Mittelstufe h

1) Die Ansicht (Walter), dass die Adv. wie istim u. a. ursprüngl.

Loc. wie isto-smin u. dgl. gewesen, wird von Corssen (krit. ßeitr. S. 279 ff)

mit Recht zurückgewiesen. Die Annahme einer derartigen Verstümmelung

ist lautlich ganz unbegründet. Ebensowenig kann die Ansicht Bopps ac-

ceptirt werden, der die Formen als Abi. mit Stammerweiterung durch sma

erklärt; illim aus illosmod, hinc aus hos m de, titne aus tusmode
Die Annahme solcher Verstümmelungen ist ganz willkührlich und mit

Recht ruft Corssen aus: „Will man auf solche willkührl. Annahmen hin

wirklich glauben, dass tunc eine andere Bildung vom Pron.-St. to ist als

hunc von ho?"
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wird der lat. Dat. auf is von Corssen auf bhyas zurückgeführt,

dessen bh zu f geworden und durch die Mittelstufe h geschwun-

den wäre. Das schon oben besprochene bhyam findet sich als

Casussuff, nur noch in der Gestalt bi und hi in einigen pron. For-

men (sibi, tibi, mihi). Die Gestaltung im wäre rein adverbial.

Mehrfach sind noch andere Elemente an die Formen auf im

getreten, z. B. c, que; cf. illin-c, istin-c, hin-c mit ihren Compos.

(dehinc, abhinc u. a.) ;
utrim-que, intrin-secus, altrin-secus u. a.

Crain hält diese Adv. für Acc, wogegen freilich zu bemerken

ist, dass ho, illo, isto o-St. sind, also die Formen auf um aus-

gehn rnüssten; doch wäre es immerhin nicht ganz unmöglich,

dass früher Nbf. auf i existirten, so dass Acc, auf um und auf im

neben einander laufen konnten (wie dies z. ß. in quo und qui

der Fall u. auch unten für num, nam gegenüber e-nim, nem-pe,

vtu angenommen werden muss).

Jedenfalls liegt formelle Differenzirung vor.

Die wichtigen Adv. hü-c, illü-c, istü-c sind ursprünglich

Ablat., die ebenso wie eo, quo das Ziel der Bewegung (wo-

hin?) angeben. Das ö ist hier zu ü verdunkelt (cf. Suff, türo

neben tör). Im Altlat. haben wir noch oft hoc statt hüc; die

Hdschr. des Plautus bieten sogar häufiger hoc als huc; vgl. auch

die altlat. Abi. [nef] astud, [ob] latud (s. Corssen II, 107). Die

Differenzirung ist deutlich.

Eine Reihe comparat. lat. Adv. endigt auf is , das wohl

sicher aus dem neutr. accusativ. ius abgestumpft ist. So wird die

adv. Form deutlich von der nominalen geschieden; magis ist

Adv. gegenüber mäjus (aus mag-jus) acc. neutr. Aehnlich wie

magis : mäjus verhält sich wohl satis : satius (s. Pott, Et.

F. II 1. 853); nimis lässt sich auch der Bedeutung nach schön

als Compar. erklären. Dies compar. is sucht Corssen noch in

vielen andern Formen wie tantis-per, paulis-per, aliquantis-

per u. a. (Corssen II 601 fll.) Auch die Zahladv. auf iens, ies

sind nach ihm und Aufrecht Compar. Pott vergleicht sehr pas-

send solche Bildungen wie sexiens, sexies, totiens, to-
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ti es u. a. mit ssk. wie iyant (tantum), kiyant; vielleicht aber

ist das Suff, dieser Formen verwandt mit compar. iyams und

nur „unter diesem Vorbehalte" räumt Pott ein, dass iens

wesentlich eins ist mit ius der Compar." (Et F. IT 1. S. 878.)

In manchen Formen ist nach Corssen das is zu s verstümmelt

(ci-s, ul-s; for-s, das wohl richtiger von Pott als verknöcher-

ter Nom. gefasst wird; auch bis = griech. , ter aus theor.

ters aus tris = , qua ter sollen Compar. sein; II, 601 u.

602). Von andern Adv., in denen er früher auch Comp, suchte,

stellt Corssen jetzt nicht in Abrede, dass auch andere Erklä-

rungsweisen möglich; dies sind vix, mox, abs-, ex-, trans-,

os-, us-que, us-quam, nus-quam, us-piam. Wir halten

diese Bildungen für viel zu unklar, um ein entschiedenes Ur-

theil zu fällen. Vielleicht stehen auch manche dieser lat. Adv.

auf is in Verwandtschaft mit den oben besprochenen griech.

auf wie,. — Sicher ist, dass wir auch bei den

besprochenen compar. Formen deutliche Differenzirung

finden.

Die Adv. auf , , geben sich in ihren Ausgängen

als Casus zu erkennen, ( = Acc. Sg. fem., = Acc. Sg.

n., da = Acc. PL n.); aber wir finden keine entsprechenden

Nominal-Stämme auf und so sind diese Suff, rein adverbial.

Was das zu Grunde liegende Nominal- Suff, betrifft, schwanken

die Ansichten der Gelehrten beträchtlich. Leo Meyer, der

früher (Kuhns Zeitschr. VI, S. 287 fll.) das Suff, auf ssk. tva

zurückführen wollte, zieht es jetzt (vgl. Gramm. II S. 385) vor,

besonders da die Formen mit Suff, in dem t ein älteres

Element vermuthen lassen, das ssk. tya darin zu suchen. Cur-

tius bemerkt dem gegenüber richtig, dass die Erweichung von

altem t zu griech. nicht genügend bewiesen sei. Auch stimmt die

Bedeutung des ssk. tya gar nicht zu. Curtius ]

) sucht nun nach-

zuweisen, dass aus jo durch Vorschlag eines entstanden;

die grosse Allgemeinheit des Suff, jo begünstigt diese Annahme.

1) Curtius, Grundzüge der griech. Etymologie, 3. Aufl., 1869,

S. 592 flh
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Aber mit Recht bemerkt Corssen (II, 305), es sei ohne Ana-

logie, dass nach Consonanten j durch oj zu werde, was aber

in, angenommen werden niüsste; das Suff, der

verwandten Adv. auf, Sta lässt sich aus So + ] 9 -f- 10

erklären. Vor allem aber erscheint uns Corssens Verlangen ge-

rechtfertigt, man solle die griech. Adv. „nicht ohne den Nach-

weis einer zwingenden Notwendigkeit" von den lat. Adj. auf

do trennen; die Entstehung eines d aus j ist aber „im ganzen

Bereich der älteren und der klass. lat. Sprache unerhört." Ob

Corssen Recht hat in dem griech.-lat. d die Würz* da (geben)

zu suchen (Beitr. S. 105) bleibt fraglich; richtig aber ist, dass

wir nur durch bestimmte Gründe bewogen werden dürfen,

das griech. Suff, do vom lat. do (in Adj. wie timidus, validus

u. a.) zu trennen, solche Gründe liegen aber nicht vor.

Jedenfalls — und das ist für unsre Untersuchung das

Wichtigste — stehen die Adv. auf , oov, keinen Nom.

auf zur Seite und diese Formen sind daher ganz adver-

bial geworden» Das Suff, tritt (wie Fr ohwein a. a. 0.

zeigt) namentlich an Verbal-St., doch auch an Nomin.-St. (im

Hom. im Ganzen c. 18 Adv. auf ~); häufig sowohl bei

Nom.-St. als bei Verb.-St. (Hom. c. 27); ist nicht so häufig.

Dass manche dieser Bildungen nur auf Analogie andrer Adv.

beruhen, zeigen auch-,-, die wohl nach Anal,

von gebildet sind; das av lässt sich sonst schwer

erklären r
).

Hieher gehören auch noch die adverb. Spielbezeichnungen

auf und, denen lat. Bildungen auf endo, undo zu ent-

sprechen scheinen
;

= fugienda, zu frigenda u.

dgl. Diese Parallele zieht auch C u r t i u s Efcym. S. 595.

An Subst. ist das Suff, getreten in,,
u. a., mit denen Corssen lat. Bildungen wie Lar-unda, rot-undus

vergleicht (Beitr. S. 140 u. 141).

1) Den Adv. auf, duz stehen freilich Adj. auf Sto zur Seite. Man
bemerke aber, a) dass oft keine entsprech. Adj. vorhanden; b) diese Bil-

dungen an Zahl ganz verschwinden gegenüber denen auf
:
», da.
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Wir haben hier ebenso wie bei den früheren Suff,

deutliche formelle Differenzirung vom Adv. und

Nomen.

Ein wichtiges adv. Suff, des Lat. ist ter; vermuthlich

haben wir in demselben einen abgestumpften Casus des Suff.

ter zu suchen, das sich auch in dem Adv. i-'terum (cf.-,) und Adj. wie dexter, sinister, equester u. a.

vorfindet. Der fem. Abi. desselben Suff, tritt in exträ, inträ,

der masc. Abi. in citrö, ultrö, retro auf. Corssen (II, 300)

meint, dass ter aus t e r m abgestumpft sei, ebenso wie im

Nom. Sing, ter (dex-ter) aus theor. teros (dex-teros). Auch

vergleicht er das Schwinden von um, om in anim-advertere,

ven-dere (venum dare); auch das osk. pruter soll abgestumplt

sein aus theor. pruterom (cf. -). Ebenso wäre dann

lat. praeter aus praeterom entsprossen (cf. inter, subter u. a.)

und d u r i t e r aus theor. duroterom. — Was nun auch

hier ursprünglich für ein Casus drin steckt, jedenfalls ist sein

Suffix ganz und gar verflüchtigt und daher haben wir

formelle Differenzirung.

Einige von den ursprüngl. ablat. Adv. auf ö kommen im

Laufe der Zeit dazu, ihren Ursprung auch durch Veränderung

der Form abzuleugnen, indem ö zu wird. So findet sich

(nach Corss. II 480) modo schon bei Plautus ') (Comp, dum-

modo, postmodo, quomodo); auch cito (neben cito) seit Plautus

gekürzt; illico (für in loco), immo bei Dichtern der Kaiser-

zeit nach Seneca; ergo seit Ovid; sero, postremo, pro-

fecto, porro, vero nach der Augusteischen Zeit. In ho- die

1) „Doch findet sich das auslautende von 'modo noch lang gemessen

bei Plautus, Lucilius, Lncretius und Cicero . . . und nachdem in der klass. Zeit

der Rom. Litteratnr modO ausschliesslich in Gebrauch gewesen ist, kehrt

bei Seneca und später bei christlichen Dichtern modo wieder. 1
' — Die Wich-

tigkeit der besprochenen Unterscheidung wird zum Theil abgeschwächt da-

durch, dass 1) Plautus auch die jambischen Wortformen viro, domo, bono,

malo zeigt (S. 480); 2) seit Seneca u. Calpurnius der Abi. der Gerund, auch

zeigt, z. B. vincendo, lugendo u, a. (S. 481).
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ist das schon bei Plautus kurz und dies ist später allein ge-

bräuchlich (wie in der Conj. quo-que). — Dies bringt gegen-

über dem der nomin. Abi. formelle Differenzirung

hervor.

Eine Reihe von selbständigen Adv. und verstärkenden

Zusätzen an andre Adv. werden von Pott, Corssenu. a.

(zum Theil gewiss richtig) als Casus von Nomin. erklärt, die

die V div enthalten, . B. diu, woneben altlat. diüs = lange

feig. = den Tag über; cf. = lange, eig. wohl auch = „den

Tag"), vgl. auch inte

r

diüs, perdius, diur-nus. Corssen

(Beitr. S. 499 und 500) vergleicht ssk. dyus in purvaidyus (ge-

stern) u. a. , was ein neutr. Acc. aus divas ist. „Aber die

Länge des u in di-us, perdius, interdius zeigt, dass diese Bil-

dungen von der starken Form divas ausgegangen sind." Nun

ist aber doch im Lat. nur Suff, ursprüngl. a s neutr. Geschlechts

und nicht äs (auf das . B. das masc. ör zurückkommt) ]

); daher

ziehe ich vor, eine neutr. Form dyavas anzunehmen (diav-as,

woraus diov-os) von der zu dyav gesteigerten Wurzel; aus

dieser Form (diovos) konnte dius werden, wie aus theor. jovos

ein jus, povos-püs u. dgl. Dass diu, interdiu nicht Abi.

(wie Pott will), zeigen die älteren Nbf. dius, interdius (aus

denen diu durch Abfall des s entstand; s. Corss. I, S. 235 Anm.)

dum wahrscheinlich aus theor. d i u m , das der Acc.

wäre von dem masc. Nomin. -dius in Verbindungen wie

nu-dius tertius eig. = nunc dius t. = es ist nun der 3. Tag,

d. h. vorgestern u, dgl. (dius = dies). In dum ist i hinter

dem d geschwunden (cf. minus aus minius)
; dum eig. = „den

Tag, derweil," dann = für jetzt, noch (als Conj. = während)

in Verbindungen wie nedum, vixdum, du dum u. a.

iam viell. aus theor. diam (cf. Iovis aus Djovis u. a.),

1) Corssen I, 233, nachdem er den jieutr. N. divas besprochen, fährt

fort: „dass von div-as eine starke Form div-as lauten konnte, ergiebt sicli aus
ssk. ushas in ushasa, Lat. aurora (vgl. odorus, sonorus, canörus)." Aber
dabei macht Corssen die unberechtigte Voraussetzung, dass d. Form äs auch
beim Neutr. vorkommen könne, wenn sie sich beim Fern, (ushas-) u. Masc.
(odor-ns) zoigt.
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das auf diväm zurückkäme (cf. ssk. divä- in divä-karas u.

a.) eig. auch — „den Tag", dann = „nun, schon" (Compos. wie

et-iam, quon-iam, usp-iam u. a.). Bopp und Curtius

suchen in iam den Relat.-St. ja, der sonst im Lat. fehlt; höchst

wahrscheinlich ist jedenfalls die Verwandtschaft mit griech.

, TJ-- „nun, schon", sowie goth. j u (schon), litth. jau, alle

auch in der Bedeutung übereinstimmend; in griech. ist nach

Curtius dem j ein vorgeschlagen. Gerade diese offenbar ver-

wandten Bildungen machen es mir unwahrscheinlich, dass Corssen

das Rechte getroffen; dürfen wir etwa auch für das goth. ju

Abfall von anlaut. d annehmen?

-dam in quon-dam, qui-dam hat Corssen wohl richtig

gedeutet (Beitr. 502) „wann eines Tages" u. „irgend einer ei-

nes Tages" (dam aus diam aus diväm), was auch Bopp für

quondam wenigstens zugiebt.

-dem in pri-dem, ibi-dem, tan-dern, indi-dem u. a. aus

d i e m eig. „den Tag", dann ganz verblasst „just, eben". Vgl.

das griech. = lange, dessen Bedeutung trefflich zu der

Annahme stimmt, dass es eigentl. „den Tag" bedeute (cf.

diu), während lat. dem ganz blass ist. Das griech. , wel-

ches wie in •, nur verstärkt (wie lat. dem), könnte

vielleicht auch damit verwandt sein? Jedenfalls ist es ganz

verstümmelt.

-do in quando, aliquando wohl aus dio, cf. ssk, adya „heute,

jetzt"; auch i-da, yada (da erklärt schon Bopp aus diva; Mit-

telstufe wäre wohl dya, woraus auch dya in adya gekürzt sein

könnte); cf. d. Conj. do-ni-cum, do-nec.

-de in inde, unde wage ich nicht sicher zu beurtheilen,

da mir in und un noch nicht ganz aufgeklärt scheinen ; mit inde

vergleicht Corssen& (# = d wie in neben cand-ere);

aber soll auch das griech.& denselben Stamm haben wie,
und doch $ haben? Es liegt sehr nah für die Praep. h

zu halten und in der Endung das bekannte ablat. Suff,-
#/) zu suchen; das de in inde könnte der lat. Reflex dieses

Abl.-Suff. sein. Diese Erklärung stimmt nach Form und Be-

deutung besser als die Corssensche. All diese Formen sind
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unkenntlich geworden und werden nur noch mühsam entziffert,

was nicht einmal immer möglich; darin liegt die Differen-

z i r u g.

Wir fassen hier noch eine Gruppe von Adv. zusammen,

die wahrscheinlich wohlerhaltene Accus, von Pron. sind, deren

Stämme aber bereits ganz erstorben, Bildungen von unschein-

barer Gestalt, deren Ursprung jedenfalls total aus dem Sprach-

bewusstsein geschwunden ist; sie gerade sind wuchtige und

vielgebrauchte Adv. geworden, zu deren Entzifferung mancherlei

verschiedene Meinungen vorgebracht worden sind. Von dem

erstorbenen Pron.-St. to kommt vermuthlich tarn (auch in

tan -dem) als Acc. Sg. fem. Die Annahme, dass tarn aus

tam-en durch Abfall des en entstanden, lassen die lat. Laut-

gesetze ') nicht zu.

tum (tun-c) ist Acc. Sg. masc. desselben Stammes;

vielleicht gab es zu t eine Nbf. t i , deren Acc. in au-tem,
i - 1 e m zu suchen wäre ; a m (n a m - que, quia- a m) erklärt

schon als Acc. Sg. fem. von dems. Pron.-St., der in ssk.

ai-na-, lat. nem-pe, e-nim, num zu suchen 2
). Von demselben

St. wäre num Acc. Sg. masc: nunc: num = tunc: tum;

gehört zu num, doch scheint der St. hier die Form ange-

nommen zu haben, da von vo ein zu erwarten wäre. Die

Form ut findet sich im Pron. wv (Acc); der Acc Sg. des Stam-

mes ni liegt dann wohl weiter in e-nim, nem-pe. (Diesen

Formen stehen vom Rel.-St. quam und die Conj. quum, cum,

quod gegenüber.)

Hier liegt die Dif fer e ir un g darin, dass der Stamm

verschwunden und die Bildung daher gar nicht mehr erkannt wird.

1) s. Corssen Beitr. S. 276. Das en in tarnen ist wahrscheinlich die

demonstrative Partikel.

2) nam hängt mit dem ssk. nama nicht zusammen, so gross die Har-

monie der Bedeutung u. der Zusammenklang der Form ist. Abfall des en
(nömen) auf ital. Boden (Pott) will sich nicht mit den lat. Lautge-

setzen vertragen (cf. tarn nicht aus tarnen)• d. Form näma ist aber ssk.

u. wir dürfen d. ssk. Casusform doch nicht (Kuhn) ohne Weiteres auf ital.

Boden verpflanzen. Die Bopp'sche Erklärung hat keine solche Schwierig-

keiten.
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Ausser all diesen Classen von Adv. giebt es noch eine

ganze Reihe mehr vereinzelter Bildungen, die nieist total

unkenntlich geworden , so dass sie vom Nomen durchaus

formell unterschieden sind. Auf die oft vagen Con-

jecturen über dieselben können wir hier nur kurz eingehen.

Derart sind im Griech.:, vielleicht aus, das wenig-

stens mit Wörtern des Rufens ähnlich verbunden wird (s. Pott,

Et. F. II 1. 852.) ; Suff, in , dp (cf. secus,

mordicus u. a.); Suff. Sa in ivSa (wohl mit $, St ver-

wandt) : in , ä \i, &., wahrsch. Loc. fem. und

wohl vom pron. St. na; (viell. „an dem Tage";

wäre eine Nbf. von; + wäre ähnlich gebildet

wie u. dgl.);, äy , , Syjv sind wohl Acc.

Endlich die dunkeln / #,,, , , - , ,
,, , , ; auch und manche andre

Praepp., die adverbial gebraucht werden. — Im La t. einige

Bildungen auf e wie das enklit. te (tute u. a.), ce (auch ci,

c; cf. hi-ce u. a.), ne (enkl. in ne-cesse, nec-ne, num-ne ; me-n,

tu-n u. a.), q u e (us-que, undi-que u. a.) ; c u s in secus , mor-

dicus u. a. Vereinzelt qui — irgendwie (qui-dem eig. — wie

gerade, dann „so gerade" ; d. Conj. atqui eig. „aber wie", dann

„aber so", Corss. II 839 fll.); itä, aliutä enthalten wohl

den Abi. Sg. fem. des Pron.-St. t ; saepe, cras, non,
haud, paene, fere u. a. , auch adverbial gebrauchte

Praepp. Interessant ist endlich das vereinzelte vel, da es

ursprünglich Verbalform, nicht, wie fast alle Adv., Casus ist;

vel kommt auf die Grundform von vis = „du willst" zurück;

diese lautete wohl ver-si, später e r s. Die Verbalform Hess

r vor s ausfallen (cf. prosa aus prorsa), das Adv. verlor das

auslautende s und wandelte r in 1; aus der Bedeutung „du

willst" entwickelte sich „oder", „zumal, besonders."

Es sei hier zum Schluss, namentlich fürs Lat., noch her-

vorgehoben, dass die Adv., wie schon das letzte Beispiel lehrt,

keineswegs principiell nothwendig ursprünglich Ca-

susformen sind, wenn dies auch mit Recht für weitaus die mei-

sten gilt, namentlich alle, die sich zu festen Classen mit
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bestimmten, nur adverbialen Suffixen zusammenord-

nen ; vielmehr können auch noch mancherlei Verbindungen ver-

schiedener Redeth. verschmelzen und zum Adv. erstarren; aus

r a e p. + Nomen bestehen . B. postea, antea,

posthac, adeo, imprimis, admodum u. a. ;
dum-

t ax a t besteht aus Conj. + Ve r b. ; forsitan aus S ubs t.

-+- Verb + Partikel; forsan aus Subst. -f- Parti-

kel, nimirum aus a r t i k. + Adj. u. dgl. mehr. Man

sieht also, dass hier eine sehr gemischte Gesellschaft zusam-

menströmt, wohl geeignet die klass. Bezeichnung des Adverbs

als zu rechtfertigen.

Eine formelle Scheidung der Praepositionen

von den Adverbien ist eigentlich gar nicht vorhanden
;

vielmehr entscheidet nur der Usus, ob eine Form Adv. oder

Praep. sei *) und wir begegnen einer Menge von Bildungen, die

bald adverbial, bald praepositional gebraucht werden. Interes-

sant ist das Factum, dass anch die später sogen, echten Praepp.

in der älteren Sprache noch häufig als Adv. fungiren, wofür

der Homer belehrende Beispiele bietet. —- Schon Bernhardi hat

es klar gesagt: „Die Praeposition ist ein Adverbium
loci, aber energisch, Abhängigkeit bewirkend gedacht.

Jede Praep., welche ihre Energie verliert, wird, was sie war,

ein Adverbium" (.in den „Anfangsgründen der Sprachwiss.")

Gehen wir hier ebenso vor wie bei den Adv., so haben

wir zuerst diejenigen Praepp. zu erwähnen, welche ganz deut-

lich Casus von Nominibus sind. Z. B. im G riech,,,, -,,, u. einige a•

Lat. secundum, instar, seorsum, adver sum und a

d

-

versus, er sum und versus, loco, nomine, causa, gra-

tiä, auch contra, extra, intra, citra, ultra, in fra; wohl

auch juxta, circa, erga, ergo u. a.

1) Den Ansatz, Versuch zu einer formellen Scheidung könnte man
vielleicht . B. in Bildungen wie :, gegenüber ävto, xara-y.azoj u. s. w. su-

chen , obgleich ja kein

Praep. gebraucht wird.
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Bildungen mit nicht mehr recht lebendigem Casussuff, sind

im Griech. die mit - wie&,, & ,# u, a. ; mit ftt wie &,,& u. a. ; mit

i,.
Ferner werden noch eine Reihe andrer Praepp. mit einiger

Wahrscheinlichkeit sich als diese oder jene Casus deuten lassen

und zwar:

Acc. Sg. masc. circum
fem. c 1 a m , coram, palam
neutr. , (aus ) , tenus,

trans (ssk. cf. tiras, goth. thairh), auch vielleicht

die Praep. auf ter (aus terom? s. oben) wie supter,

praeter, inter (ssk. antar), r t e r (griech.

viell. .).
L c. S g. fem. ,^ u. a. (cf. )\

prae (cf. Romae) neutr., viell.,,
u. a.

Abi. Sg. r d , red, postid, a t i d
;
griech, in ä ,

, u. a.

G e . S g. , .

Acc. PL . x , viell. t .

Endlich kommen wir zu ganz verstümmelten und unkennt-

lichen Bildungen, wie und ab (ssk. apa);, und

cum (Bopp. vergl. ssk. sam, sa); und pro; und

sub; und in; und ante; und super;

und e ; bei all diesen Praepp. ist die Uebereinstimmung zwi-

schen Griech. und Lat. bis in die Vocalfärbung 1

) hinein

als wichtig zu beachten; ferner und (ssk. prati),

,^,,, ob, de, per, eis, apud, prope, post u. a.

Man sieht, dass die Praepp. durchschnittlich
viel unkenntlicher geworden und daher schär-

fer vom Nomen differenzirt sind als die Adv.

1) Auch d. Ssk. hat speciell mit dem Griech. mehrere Praepp. ge-

mein, äpi — , pari —, prati —-, parä —, bei denen aber

die Uebereinstimmung meist nicht bis in die Vocalfärbung hinein reicht.
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Es lässt sich noch ein formelles Moment hervorheben,

wodurch die Praepp. (wenigstens zum Theil) ihre eigenartige

Function, die Bedeutung der Casus entschiedener auszuprägen,

auch lautlich kundgeben; indem sie sich nämlich eng an ihren

Casus anschmiegen, verlieren sie allmählich von ihrer Selb-

ständigkeit und dies zeigt sich dann auch in der Tieftonigkeit

ihres Accents ;
sie werden enklitisch. Im Griech. finden wir

das . B. bei , efc, ex. Auch das Verstummen des auslauten-

den Vocals zweisilbiger Praepp. vor vokalischem Anlaut (wie

u. dgl.) hat darin seinen Grund; diese Erscheinung

haben wir im Homer (sowie Dor. und Aeol.) auch vor conson.

Anlaut (. B. hom. u. dgl.)

Im Lat. nimmt die Tieftonigkeit der Praepp. im Laufe

der Zeit bedeutend zu; auch schon früh konnten Praepp. ganz

mit dem folgenden Nomen verschmelzen (cf. Compos. wie

illico, interdius u. v. a.)+ In den ältesten Urkunden (Scipionen-

grabschr. ; sc. de Bacch.) wird die Praep. getrennt vom Nomen

geschrieben, im Zeitalter der Gracchen kommt schon die ver-

bundene Schreibweise vor (ist aber viel seltner), nimmt dann

allmählich mehr zu und findet sich in der Kaiserzeit bereits

massenweis (cf. Corssen II, 862 fll.). Selbst mehrsilbige Praepp.

wurden tieftonig gesprochen , wie seit Verrius Flaccus

und Quintilian alle Gramm, lehren (ebd. S. 868).

Dass über den Ursprung, welchen die Wurzeln der sogen,

echten Praepp. haben sollen, die Ansichten unter den Gelehrten

schwanken, ist uns nur wieder ein Zeugniss dafür, wie sie

bereits unkenntlich geworden. und S t e i t h a 1 su-

chen ihren Ursprung im Pron. Es ist bekannt, dass in späterer

Zeit sich gerade häufig aus Begriffswurzeln neue Praepp. bil-

den (s. oben). Dass aber alle Praepp. aus solchen Wurzeln

stammen, darf darum nicht behauptet werden. Solcher Ansicht

ist F r i t s ch !

); er wird aber wohl Wenige damit überzeugen'

wenn er (a. a. 0. II, S. 3) sagt: „Am natürlichsten und rich-

1) Dr. Ernst Aug. Fritsch, Vergleich. Bearbeitung der griech. u.

lat. Partikeln, Giessen, 1856.
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tigsten werden sie (näml. die eigtl. Praepp., von denen er

S. 2 spricht), wie auch vielfach geschieht, ihrer angegebenen

Grundbedeutung gemäss (näml. der räumlichen) als Begriffs-

wörter und zwar als Participialia angesehen : denn die Bezeich-

nung einer objectiven räumlichen Richtung kommt nur dem

Verbum zu, indem dieses den Begriff einer Thätigkeit angiebt,

keine Thätigkeit aber ohne Bewegung und Richtung gedacht

werden kann." (Soviel aber muss man doch zugeben, dass

die meisten uns verständlichen Präpp. Begriffswurzeln enthalten.)

Mehr im Rechte schon ist Pott (Et. F. I, S. 62), wenn

er den Vorwurf macht, es sei wenig damit gesagt, wenn

dieser das so häufige Anfangs-a der ssk. Praepp. wie api, apa

u. a. auf das pronom. a zurückführe, da ja hier die Hauptbedeu-

tung in der mehr charakteristischen 2. Silbe liegt (wie gerade

der Vergleich von api und apa zeigt). Pott muss jede Ver-

ständigung aufgeben, wenn ihm jemand für die Praepp. api,

apa, u a mit einem etwaigen Pron. kommt. Nach einem

solchen Pron. mit könne man im Indogerm. „mit der La-
terne suchen" (Et. F. III, S. 37) ^ Ja Pott ist nicht

einmal der Ansicht, dass alle Praepp. ursprünglich Casus seien.

Von den 21 Upasargas der Inder sind nach ihm nur 7—8 mit

Casussuff, versehen (parä, pra und prati, puras, pari, tiras,

antar, nis); »die übrigen 2
/3 , mithin weitaus die Mehrheit, werden

mit reiner Willkühr und ohne irgend glaubhafte Wahrschein-

lichkeit als casuell auslaufend — geheischt." (ati, adhi, api,

abhi, ni, vi, ava, apa, upa, ut, sam). „Und was ist denn nun

der primitive Körper solcher etwa auf i und a endender Praepp.?

darüber wird geschwiegen." (Et. F. III, S. 26). So kommt

Pott zur Annahme von Urpräpositionen, die ebenso

alt , wenn nicht älter als die Casus sind 2
). Wir müssen es

1) Et F. III S. 37: „Dass überhaupt Bopps Zurückführung von

Praepp. auf Pron., vielleicht einige besondre Fälle abgezogen, aller ern-

steren Wahrheit ermangelt, obschon noch Steinthal Charakt. S. 283 diese

Ansicht kümmerlich aufrecht zu halten vergebens sich abmüht, das glaube

ich unwiderleglich dargethan zu haben."

2) Et. F. III S. 40 polemisirt Pott gegen Curtius, der die Praepp.
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dem grossen Forscher gewiss zugestehen, dass man nicht be-

rechtigt ist, mit Sicherheit solche dunkle Bildungen als Casus

zu „heischen." Aber immerhin hat man zu bedenken, dass die

indogerm. Sprachen, so weit wir sie wenigstens durchschauen,

bloss geformte (d. h. mit F 1 e i s endungen versehene)

Elemente (Wörter) enthalten, nach Pott aber müssten wir in

manchen Präpp. ungeformte Bildungen suchen, was doch schwie-

rig wäre. Können wir nun auch nicht die Möglichkeit der

Pott'schen Hypothese ohne Weiteres leugnen, so müssen wir

uns doch vor einer so bedenklichen Annahme hüten, ehe nicht

jede anderweitige Möglichkeit sich als unhaltbar erwiesen.

Auch die Conjunctionen sind fast durchgängig vom

Adverb nur durch den Usus geschieden !

); auch hier ist die

Unkenntlichkeit der Bildungen durchschnittlich viel grösser,

als beim Adv.

Als deutliche Casus erweisen sich . . und utrum

(aus cutrum); #re, hom. auch einfach # 2
); quod. Als Beispiel

einer Conj., die eine Begriffswurzel enthält, führe ich verum
an (unten folgt e 1).

An dem Beispiel von ^ quod sehen wir, dass es

keine unbedingte Nothwendigkeit für die Conj. ist, aus dem

Adv. zu entstehn, wenn auch unleugbar der Ursprung der mei-

sten, ja fast aller dort zu suchen ist.

Ferner haben wir wahrscheinlich:

c c. S g. m a s c. in num (yuu ist in der Function verschieden);

in eine spätere Periode als die Casusbildung setzt, da sie eigtl. Casus seien

(in der „Chronologie der indog. Sprachf."); umgekehrt will Pott „regel-

recht" folgern, weil die obliquen Casus Praeposit. enthielten, müssten diese

Präpp. mindestens gleichzeitig, wo nicht vor jenen Casus entstanden sein.

1) Nur in wenigen Fällen scheidet sich die Conj. auch in der
Form von dem zu Grunde liegenden Adv., so . B. in s! gegenüber sl-c,

das nur durch hinzugetretenes demonstr. c von diesem unterschieden, also

eigtl. nur verstärkte Form von si ist; die eine Form ist aber ganz dem
Adv., die andere der Conj. zugefallen.

2) z. B. II. XIX, 421: Fdtda ... &?&, cf. II.

XIX, 144 u. XX, 122.
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enim, dum, i-t e m , au-t e m (cf. ) , cum
(q u m , vom ReL).

fem. am, tam-en (s. oben); quam in antequam,

priusquam u. a.

e u t r. viell.- (schon nach Buttmann = Nbf.

von ^\ aus + eig. = an dem Tage,

cf. aözrjpap u. dgl.)

L c. S g. «i, et (aus aFat, aFec) = sei, si und Compos.
;

utei, uti, ut und Compos.

Abi. S g. (ssk. jät), -^ s6d (eigtl. = „für sich", cf.

d. pron. Abi. se).

Instr. S g. viell. das do- (aus divä) in do-ni-cum, d onec

(Corss. =s an dem Tage nicht wann).

c c. PL . , durch besondre Betonung von dem Acc.

PL n. von geschieden.

Dunkler sind folgende Formen:
= que (cf. ssk. ca); et (, ssk* ati); ne { in

Compos,, cf. ssk. na); an = äv (viell. eigtl. = ein anderes);

und autem (nur ist das Suff, des pron. to verschieden);

eva, (ob verwandt mit V div?), W, //, ,, ,
, qui a (nach Corss. aus qui-iam = wodurch nun, dadurch

nun, Beitr. 503), cur (plautin. quor, viell. aus quare).

Ursprüngliche V e r b a 1 f r m ist e 1 (s. oben.)

Endlich führen wir noch einige Zusammenrückungen an:

5u ^, ß , xaS , $ ,
, ,

/?^, dp, youvj , ideo, propterea, quo-

qu e u. a.

Wie auch manche der verständlichsten unter diesen Bil-

dungen ganz zuConjunctionen, d. h. satzverbindenden Par-

tikeln, geworden sind, ganz ohne Rücksicht auf ihren ursprüng-

lichen Sinn, zeigt das Beispiel von propterea, auf welches

quod folgt; das eigentlich logische Verhältniss konnte wohl

ursprünglich nur i

d

,
quod sein (oder propterea, quae),

aber propterea und quod sind nur noch Causal-conjunct. und an

den Umstand, dass der Plural der einen eigtl. nicht zum Singular
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der andern stimmt, wird nicht mehr gedacht. — Ehe noch die

Form verstümmelt ist, kann schon durch die veränderte
grammat. Function die Erinnerung an den ursprüngli-

chen Charakter der Bildung ganz aus dem Sprachbewusstsein

verschwunden sein. So wird z. ß. die Conj. t in der Or-

thographie von dem neutr. Pron. #, geschieden, obgleich beide

eigentlich dasselbe Wort sind, ganz ebenso wie wir im Deut-

schen die Conj. dass vom pron. das trennen, die ebenfalls

ursprünglich identisch sind, ein Zeugniss, dass sie im Sprach-

bewusstsein als verschiedene Wörter empfunden werden, ob-

gleich in der Form noch keine Differenz eingetreten ist. Die

dann bei andern Bildungen noch hinzutretende formelle Diffe-

renzirung müssen wir als Folge dieser im Sprachbewusstsein

bereits vorgenommenen Scheidung betrachten ; sie ist ein

Zeugniss für die Kraft, mit der das Sprachbewusstsein

diese Scheidung gemacht hat und wirkt wiederum auf das Be-

wusstsein schärfer scheidend zurück. Nicht in der Ab-
sicht, die Redetheile zu scheiden, wird die Form diffe-

r e i r 1 5 sondern weil zuerst ein und dasselbe Wort bald
diese, bald jene Function erhält, gewöhnt sich das

Sprachbewusstsein, beide als 2 verschiedene Wörter anzusehen

und zu empfinden, und demgemäss geht auch die formelle Wei-
terentwicklung jedes derselben ihren eigenen Gang, da-

her die Differenz (cf. sed gegenüber se u. dgl.). Diese

auf solche Weise unabsichtlich entstandene Differenz auch

in der Form schärft in dem Geiste das Gefühl des Unter-

schiedes und gewöhnt ihn mit immer stärkerer Macht daran, die

einzelnen (ursprgl. gleichen od. ähnlichen) Bildungen als etwas

total Verschiedenes anzusehen. Apollonius betont es be-

reits, dass ein Adj. wie, wenn es . B. mit verbunden

wird, gar nicht mehr Neutrum eines Adj., sondern

schon Adv. ist, ebenso wie. Aber doch ist es sehr wich-

tig, dass andre Adv. auch in der Form bereits eigenartig ge-

staltet sind. — Denselben Process haben wir beim Inf. beob-

achten können, der auch zuerst noch unverstümmelt (wie im

d.) schon eigenartige Function gewinnt und sich vom Nomen
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loslöst; aber erst, wo auch die formelle Differenz hinzugetreten

ist (wie im Griech. und Lat.), vermag er sich in seiner Eigenart

aufs Feinste auszubilden.

Gerade dass die Conj unctionen auf diese Weise,

zuerst in der Function und dann auch in der Form, sich voll-

ständig vom Nomen entfernt haben (was vor der Sprachtren-

nung nur sehr theilweise der Fall war, cf. ca - -que u. a.) *),

ist ein unermesslicher Fortschritt, den die Sprachen seit jener

Zeit gemacht haben, ein unberechenbarer Vortheil, den sie ge-

wonnen. Denn die Bedeutung der Conjunction für den aus-

gebildeten Satz ist ungefähr dieselbe, wie die der Flexion
für das einzelne Wort. Sehr mit Recht hebt Humboldt
die Ausbildung der Conj. als einen Hauptpunkt hervor, durch

den die hochstehende Sprache sich von der niedrigeren unter-

scheidet 2
). „Die weniger gebildeten Sprachen haben gewöhn-

lich Mangel an Conjunct, oder bedienen sich dazu nur mittel-

bar zu diesem Gebrauch passender, ihm nicht ausschliess-

lich gewidmeter Wörter." Das gerade ist wichtig, dass

die klass. Sprachen eine ganze Reihe von Wörtern, die meist

formell unkenntlich geworden (indeclin.), ausschliesslich

diesem hervorragend wichtigen Gebrauche widmen.

Je wichtiger nun aber die Conj. ist und je mehr sie erst in

einem höheren Entwicklungsstadium der Sprachen sich ausbil-

1) Das verbindende und haben die Sprachen, wie es scheint, vor der

Trennung gebildet (ca-que -; cf. auch et-ird ati), was gewiss von hoher

Wichtigkeit; vgl. auch Geiger („Ursprung u. Entwicklung der menschl. Spr.

u. Vernunft"). S. 207: „Es ist eine des Nachdenkens gewiss würdige Frage,

auf welchem Wege der Mensch zu dem Begriffe des Und gelangt sei, einer

Verbindung zwischen zwei Gegenständen, die nur sein Gedanke erzeugt und

die doch in Wirklichkeit nicht, wie der Sprachlaut sie darstellt, ein Drittes

zwischen dem Verbundenen ist." Mit ort lässt sich ssk. yat vergleichen

(vor direct. Rede), das aber erst später auftritt, was schon Bopp bemerkt

(cf. auch Misteli, Syntakt. Lesefrüchte aus dem klass. Altind., Zeitschr.

f. Volk. u. Spr. VII, S. 401).

2) Er zählt solcher Hauptpunkte 3 (Verb., Conj., Pron. rel.), an de-

ren Ausbildung in den einzelnen Sprachen sich beobachten lässt, wie stark

in ihnen „der Act des selbsttätigen Setzens durch Zusammenfassung (Syn-

thesis)", wie H. sich ausdrückt, vorgenommen ist (s. Verschiedenh. des

menschl. Sprachb. S. 250 fll.).
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det, um so bedeutsamer ist es auch für deu näheren Zusammen-

hang des Griech. und Lat,, dass diese Sprachen, abgesehen von

den schon in der Urperiode geschaffenen, noch in mehreren

Conj. sich näher berühren ; so in der wichtigen Conj. der Be-

dingung ;, ec= sei, si; auch an = äu (dessen Function nur

nicht dieselbe); das fragende = utrum (aus cutrum);

entspricht in der Hauptsache autem; vielleicht hängt

auch Si = „aber" mit \
r

div zusammen und dürfte dann ver-

wandt sein mit lat. dum u. dgl.; um entspricht (dessen

Function aber eine andre).

Zum Schluss des Capitels vergegenwärtigen wir uns noch

einmal in der Hauptsache die Resultate:

1) Aus den Nomin. bilden sich durch Erstarrung eines Ca-

sus d v. ;
formelle Scheidung ist in hohem Grade in

sehr vielen adv. Classen vorhanden, wobei die lautliche

Corruption besonders wichtig ist.

m. Doch brauchen nicht alle Adv. ursprüngl.

Casus zu sein (cf. dumtaxat u. dgl.).

2) Aus dem grossen Gebiet der Adv. krystallisiren sich

Conj. und Praep. heraus.

m. Nicht jede Conj. braucht ein Adv. zu

sein (cf. 8ri)\ die Annahme von Urpraepp. 1

) ist

nicht durchaus unmöglich.

3) Dabei ist sehr zu beachten, dass die meisten uns ver-

ständlichen Praepp. Begriffs wurzeln enthal-

ten, die meisten verständlichen Conj» Pron. -Wurzeln.

• 4) Unter Conj. und Praep. haben wir mit die un-

kenntlichsten Formen, also die gross te Schei-

dung vom Nomen.
5) Die Absonderung der Conj, und Praep. vom Adv.

geschieht so gut wie nur durch den Gebrauch.

1) Doch ist es natürlich, dass solche Urpraepos., wenn sie vor den

Casus existirten, damals noch nicht eigentl. Praep. waren, da zu dem Wesen

der Praep. das Ptegieren eines Casus gehört. Sie konnten damals wohl

nur Adverbia loci sein.
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6) Für den Zusammenhang des G r i e c h. und L a t. ist die

Uebereinstimmung wichtig in man ehen Adv, (Abi. Sg.

= §d; Loc. Sg. «, '== ei, i); r a e . ( -ab;

öw, -cum; -pro; -sub; h> -in; am -ante;

-super; -ex; die Uebereinstimmung geht hier

meist bis in die Vokalfärbung). Conj. (, ei -sei, si,

osk. svai; an -;- utrum ;
- autem).

Die nebenstehende Zeichnung versinnlicht vielleicht das

entwickelte Verhältniss.

III. Capitel.

Die Scheidung von Nomen und Zahlwort.

Die Zahlwörter sind in ihrem etymologischen Ursprung

sehr unklar und haben daher seit lange ein reiches Feld für gute

und schlechte Conjecturen geboten. Pott, der doch aufs Gründ-

lichste danach geforscht, gesteht zu: „dass ihren ursprünglichen

etymologischen Werth .... wieder aufzufinden, schwer, in den

meisten Fällen geradezu unmöglich sein wird." Selbst ob wir

Begriffswürzein oder pronominale in ihnen zu suchen haben

ist nicht gewiss. Allerdings spricht die Entstehung jüngerer

Zahlbezeichnungen aus Begriffsw urzeln , wie Pott 1

) deren

eine Reihe aufführt, für den Ursprung der Numeralia aus

solchen Wurzeln. Die niedriger stehenden Sprachen führen uns

auf dieselbe Vermuthung, denn in ihren Zahlwörtern lassen sich

noch oft bestimmte Begriffe erkennen; so sagt man . B. im

Mard (s. „die melanesischen Sprachen" von v. d, 6a-

1) Pott, die quinäre und vigesitnale Zählmethode u. s. w. an vor•

schiedenen Stellen.
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belentz, 1860, S. 258) statt 20 „ein Mensch", d. h. Finger

und Zehen zusammengerechnet u. dgl. Auch a priori ist es wahr-

scheinlicher , dass conerete Dinge (wie die Hand u. a.) zu

Grunde liegen
j die begriffliche Entstehung wäre verständlich,

während aus ziemlich synonymen pronominalen (demonstrat.)

Wurzeln nicht so leicht die verschiedenen Zahlen entspringen

dürften. Jedenfalls ist Bopps Argumentation nicht beweisend,

wenn er sagt: „da die Zahlbenennungen aller Vermittelung mit

den Verbalwurzeln widerstreben, so bleiben zu ihrer Erklärung

die Pronominalwurzeln das einzige Auskunftsmittel." Eine posi-

tive Wahrscheinlichmachung dieses Ursprungs giebt er aber

nicht.

Dieser Stand der etymologischen Frage ist für uns wich-

tig, da er beweist, wie die Zahlbezeichnungen eben schon ganz

und gar Zahlwörter geworden sind und einer Vermittelung mit

andern Wörtern sich widersetzen. Damit diese Wörter nichts

weiter als nur die Zahl bezeichneten, war das Vergessen der

etymol. Bedeutung gerade nothwendig, wie dies Humboldt
(Kawisprache S. 22) bereits hervorgehoben hat : „Nationen von

tiefem Sprachsinn musste es auch, wenngleich das Gefühl sich

vielleicht nicht zum deutlichen Bewusstsein erhob, vorschweben,

dass, um die Reinheit des Zahlenbegriffs zu erhalten, die

Erinnerung an einen bestimmten Gegenstand besser entfernt

wurde."

Es scheint auch, dass die Sprachen gar nicht so leicht dazu

kamen, das Zahlwort mit jedem beliebigen Hauptwort verbinden

zu können. Aus diesem Grunde treten wohl in vielen Sprachen

die Zahlwörter erst in Verbindung mit gewissen
generellen Bezeichnungen (Subst.) an die übrigen

Substantiva. Es sind das die von Humboldt sogenannten

Classenwörter (Chines., Barman., Siames., Mexican.). . B. sagt

man im Malayischen statt einfach „fünf Knaben" — „Knabe

fünf Mann" ;
statt „ein Haus" — „Haus — eine Frucht" (s.

Geiger, a. a. 0. S. 384). Humboldt sagt darüber Ver-

schied. S. 414: „Indem mehrere der generischen Begriffe

durch Wörter ausgedrückt werden, bei welchen man gar keine
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Beziehung auf die concreten Gegenstände errathen kann [also

wenn die Classenwörter schon ganz abgeblasst sind] oder die

auch wohl ausser diesem Gebrauche ganz bedeutungslos ge-

worden sind, so werden die Zahlwörter in der Grammat.
auch Partikeln genannt, ursprünglich aber sind sie

allemal Substanti va." Die Fidschi-Insulaner bilden für gewisse

Gegenstände in einer bestimmten Anzahl lieber ganz neue Wör-

ter, als dass sie ein einfaches Zahlwort hinzufügen : a buku

niu — 2 Cocosnüsse, a buru = JO Coc, a koro = 100 Coc,

a selavo 1000 Coc. u. dgl. (s. Gabel entz a, a, 0. 23); a ist

dabei der Artikel. Geiger (S. 384) bemerkt richtig dazu: „Es

scheint also eines Läuterungsprocesses bedurft zu haben, bis die

zur Zählung der Finger entstandenen Zahlwörter auf alle Ge-

genstände gleich anwendbar gefunden wurden." Der Stand-

punkt der indogerm. Sprachen darf als ein sehr geläuterter be-

trachtet werden; hier dienen die Numeralia der reinen Zahl-

bezeichnung und sind im Gebrauch streng von den übrigen Re-

detheilen gesondert.

Die traditionelle Grammatik fasst die Zahlwörter !

) meist

als Adjectiva 2
). Auch haben beide gemein, dass sie das

Hauptwort näher bestimmen ; aber es besteht nicht nur
in der Bedeutung beider ein Unterschied, auch die Form
zieht eine Gränze, denn der Kern der Zahl-
wörter, die ältesten undwichtigsten, sind t h e i 1 s

indeclinabel, theils in ihrer Declinat. dem Nomen

gegenüber eigenartig gestaltet (wenn auch nicht durch-

gängig.)

Wir beginnen auch hier mit den mehr verständlichen

Bildungen. Solche sind die Zahlen eins, sowie 1000 und

1) Ich spreche hier nur von den sog. Cardin alien, da die Ordi-
nalien, Di stributiva, Multiplicati va deutlich Adj. sind, von den

Card, abgeleitet. Die Quotientiva sind Adv.

2) cf. K. W. Krüger, Griech. Sprachlehre, Th. I, Heft I, S.

76, 4. Aufl., Berlin 1861 j G. . A. Krüger, Gramm, der lat. Sprache,

Hannover 1842, S. 273.
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10000, in leren Bezeichnung die indog. Sprachen nur zum

Theil übereinstimmen, die also jüngeren Datums.

Dem griech.,, liegt der Stamm ') zu Grunde,

so dass aus , aus geworden. Dies stimmt

überein mit goth. sam in sama „derselbe", sowie auch ssk.

sama „ähnlich" (auch mit dem 1. Th. von sirn-plex, sin-guli,

semel) und hat also eigtl. die Bedeutung „ein und derselbe."

Hier finden wir also ein Pronominal-Adj. als Zahlwort

verwendet. Die Flexion stimmt im Wesentlichen mit der der

übrigen Nomina überein. — Das lat. u u s , alt i s
,

kommt auf den Pron.-St. aina zurück, der sich auch im Ssk.

noch findet (cf. Acc. ainam u. a.). Vgl. auch das griech.

(die Eins auf dem Würfel). Auch unus ist Pron.-Adj. und

bekundet . B. dies auch im Gen. und Dat. Sg. m. und n., wo

es ius, i hat, wie uter, neuter u. s. w. 2
).

Die Bezeichnung für 1000 hat das Griech. vermuthlich

mit dem Indischen gemein; für die ursprüngliche Identität von

und sahasra spricht namentlich die lesbische Form

(wohl aus theor.-)\ &\q$ ist adject., ebenso

wie 10000 (cf. mul-tus, eig. nur = sehr viele). —
200-900 sind im Griech. mit Suff. io gebildet und offenbar

adjectiv. {, u. s. w.). Im Lat. finden wir diese

Zahlen ohne neues Suff, mit centum zusammengesetzt, . B.

ducenti, trecenti u. s. w. In beiden Sprachen sind es Bahu-
vrihi-Adj., die aus den Zahlen 2—9 mit 100 componirt werden.

Dagegen zeigt sich das lat. mille noch in den meisten

Verbindungen als flectirtes Substantiv.

So erkennen wir denn Pron.-Adj. (, unus), Adj.{
u. a.) und in einem Falle ein Subst. (mille) in den uns ver-

ständlichen Zahlwörtern. Das Numerale rekrutirt sich also,

ebenso wie das Adv., aus ganz verschiedenen Redetheilen.

1) s. Leo Meyer, Kuhns Ztschr. V, S. 164 ill.

2) Die untergeordneten Bezeichnungen der Einzahl, wie -, oh
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der Form ihre eigenartige Stellung bekunden,
bilden die von 2-100.

ist eine Dualform, die aber auch zu verkürzt

wird und in dieser Gestalt nicht mehr als Dual erkannt werden

kann; sehr hervorzuheben bleibt es, dass das Wort bei Homer
gar nicht flectirt wird und auch später sich häufig ohne

Flexion findet (cf. K. W. Krüger, a. a. 0. S. 78, Anm. 3).

Doch haben wir später auch für Gen. und Dat. die Form; selten ist und soll nur als Gen. gelten. Auch haben

wir einen Dat., der nur nicht attisch ist (Thuc. 8,

101? und spät. Kom., K* W. Krüger, a. a. O.), In all diesen

Momenten: 1) dem häufigen Gebrauch der indeclin. Gestalt;

2) der Form \ 3) der abweichenden Form erkennen

wir Anzeichen der Redetheildifferenzirung.

Das lat. duo (masc* und n.) unterscheidet sich schon da-

durch formell von den übrigen Nomin. , dass es mit a m b

und octo die einzige übriggebliebene Dualform des Lat ist.

Auch betone ich, dass gerade bei den Schriftstellern des gol-

denen Zeitalters fast häufiger ein Accus, duo, als duos sich findet.

Es mag auch bemerkt werden, dass in Zusammensetzungen

wie duodeviginti , duodecim, duoetvicesimus das duo nicht de-

clinirt wird (cf. G. T. A. Krüger, a. a. 0. S. 277). — Endlich

ist für die Form noch zu bemerken, dass der Dat. und Abi.

auf obus ') (ausser noch in ambobus) sonst nicht vorkommt.

Der Dat. und Abi. fem, auf a b u s tritt im Nomen nur in ver-

einzelten archaischen Formen auf, während er für duae der

ausschliessliche ist.

^ wird regelmässig pluralisch wie von einem

Stamme flectirt; ebenso hat tres, tria nichts Auffälliges.

Nom. masc. und fem., Acc. m. u. f.,-
, und Acc. . ; Gen. und Dat. aller

1) bus findet sich noch in archaischen Formen der 2. Decl. bei Gramm,
u. Inschr. , aber nicht als obus, sondern ibus, . B. parvibus, amicibus,

filibus, s. G. . A. Krüger, S. 273.
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Geschl. Diese Formen sind mit den regelmässigen Endungen

der 3. Decl. von einem Stamme — gebildet; wir be-

merken nur, dass das Suff, sonst nur neutral ist. Es

lässt sich noch anführen, dass in der Zusammensetzung

(wie oben duo) hie und da schon als indeclinabel behandelt

zu werden scheint; so z. B. kommt nach K. W. Krüger
(a. a. O. S. 76, Anm. 6) erq (für-^ bei

Herodot und Späteren vor.

quatuor ist bereits indeclinabel.

Weiter stehen sich im Griech. und Lat. als indecl. und

in ihrer ursprünglichen Casusform nicht mehr erkennbar ge-

genüber:- (äol. -~) — quinque ]

)

i$ — sex

— septem

Schon das Ssk. declinirt die entsprechenden Zahlen eigen-

thümlich und lückenhaft; in den klass. Sprachen sind sie bei

vollständiger Flexionslosigkeit angelangt, wo sie blos als reine

Zahlbezeichnung fungiren.

— octo, cf. ssk. ashtäu, wahrsch. Dualformen., — novem indeclin. und unentzifferbar;

— decem desgleichen;

aus — viginti ist vielleicht Nom. Dual,

neutr. mit der alten Endung i (cf. ssk. hrd-i u. dgl.); vi-ginti

wohl aus theor. dvi-dacanti = 2 Zehner (cf. Corssen, krit.

Nachtr. S. 96; ebenso e f e y , über die Entstehung des indog.

Vocati7, Göttingen 1872, S. 9 Anm.).^ — triginta, — quadra-

ginta,^^ — quinqu aginta, — sexa-

ginta,-^ — septuaginta, — oc-

toginta, — nonaginta scheinen alle, wie

a. a. . § 320 bereits gemeint, Neutra im Plur. zu sein von

1) Dies Wort, sowie ivviFa — novem (ssk. navan) u. dexa — ssk.

dagan) ist wohl mit dem norain. SutY. an gebildet (s. Leo Meyer vgl. Gramm.
II, S. 137 Hl.).

5*
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einer Grundf. auf -, ginto. Die Formen sind aber schon

ganz indeclinabel und die Grdf. sonst nicht vorhanden.

— centum ursprüngl. Neutr. Sg. ist ebenfalls

indeclin.

Als Beispiel wie auch jüngere Bildungen, die sich noch

ganz deutlich als Nomina zeigen, indeclinabel werden können,

sei noch mille erwähnt. Für gewöhnlich steht nur der decli-

nirbare Plur. milia in Verbindung mit den Cardinal- oder

Distributiv- Zahlen. Dichter aber und spätere Prosaiker

multipliciren das indecl, mille mit vorgesetztem Zahladv.: ter

mille equites statt tria milia equitum; ter mille equitibus

statt tribus milibus equitum u. dgl. (s. G. . A. Krüger,

a. a. 0. S. 278, 5).

So finden wir denn, dass die Zahlwörter, wenn sie auch

ursprünglich aus Nominibus entstanden sind, im Laufe der Zeit

theils durch Besonderheiten in der Flexion, theils (und zwar

meist) durch völlige Undeclinirbarkeit sich mehr und mehr

auch in der Form vom Nomen entfernen, um der reinen Zahl-

bezeichnung zu dienen.

IV• Capitel.

Die Scheidung des Pronomens von den übrigen lominibus.

Das Pronomen wurde schon von den griech. Grammatikern

als besonderer Redetheil {} von dem übrigen Nomen

losgelöst. Man begriff unter demselben zunächst das persönL

Pron., dem sich Reflexiv und Possessiv eng anschlössen;

ferner auch das Demonstrativ als Pron. der 3. Pers. Da-

gegen wurden Indefin. und In ter r g. zum Nomen gerech-

net, das Relativ zum Artikel als postpositiver Artikel {äpftpov).

Diese Anschauung fasste also unter der nur den

Kern dessen zusammen, was wir Pron. nennen. — Die

Stoiker erkannten die Absonderung des Pron. vom Nomen als
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richtig an, wollten aber alle Pron. zum äp&pov rechnen. Besser

nannten andre Stoiker die ganze Classe und unter-

schieden dann 1) persönl. Pron. a) . (vgl. Stein-

thal, Gesch. S. 573 und 574).

Lateinische Grammatiker erklärten die persönl. für die

eigentlichen Pronom. und nannten die übrigen Provoca-

bula. Ueberhaupt finden wir darin viel verschiedene An-

schauungen, was alles zum Pron. gerechnet werden soll; aber

die persönl. Pron. stehen immer unangetastet als Kern und

Centrum da.

Der ursprüngliche Unterschied der Pron. vom Nomen liegt

in der Besonderheit ihrer Wurzeln. Diese bezeichnen

keinen Begriff, keine Qualität, sondern deuten blos hin.

Steinthals Benennungen qualitative und demonstrative

Wurzeln drücken diesen Gegensatz deutlich aus. Weil aber

diese alten Deutewurzeln sich vorherrschend in den Pron.

zeigen, nannte sie Bopp „pronominal." In späteren Sprach-

perioden verwischt sich hie und da die Grenze; auch andre

Wurzeln können pronom. Character annehmen ; ich erinnere nur

an das deutsche jeder, in dem bekanntlich das goth. aivs (die

Zeit) darin steckt (während . B. das gleichbedeutende quis-

que im Lat. bloss pron. Wurzel enthält). Auch in jemand
(cf. lat. quidani) und niemand liegt aivs verborgen, sowie

das Wort „Mann". Wie nahe liegen sich nuilus und nemo
und doch enthält das 1. pron., das 2. (ne + homo) begriffliche

Wurzel. — Diese Thatsache kann uns aber nicht davon ab-

halten, den echten alten Pron. ganz besondre und qualitativ

von den begrifflichen verschiedene Wurzeln zuzusprechen*

Ebenso können ja auch in späterer Zeit pronominale Wurzeln

zum Ausdruck der feinsten Begriffe dienen. Man denke nur

an den subtilen philosophischen Begriff des „Ich" und Aehn-

liches. — Zeichneten sich nun auch die Pron. zuerst nur durch

besondere Wurzeln aus, so traten doch im Laufe der Zeit alle

möglichen Unterschiede in der Flexion ein, welche die Pron.

auch formell immer mehr und mehr von den übrigen Nomi-

nibus trennen. Nomina bleiben sie dabei noch immer, da
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sie zur Bezeichnung von Dingen und Eigenschaften dienen *),

wenn auch nicht in begrifflicher, sondern nur demon-
strativer, deutender Weise. Daher sollte man sie füg-

lich als Deutenomina neben die Begriffsnomina (Subst.

und Adj.) stellen und beide coordinirte Classen dem Hauptbegriff

„Nomen" unterordnen 2
).

Da nun die r n. doch Nomina bleiben , so geht das

Streben der Sprache bei der formellen Differenzirung nicht dar-

auf hin, sie gänzlich der Flexion zu berauben (wie . B. Adv.,

Präp., Conj.), sondern ihre Flexion nur in bestimmter Weise

zu kennzeichnen.

Beobachten wir nun auch hier denselben Gang, wie in den

früheren Capiteln, so müssen wir bei denjenigen Pron. begin-

nen, die sich formell noch nicht vom übrigen Nomen unterschei-

den. Dass dies namentlich jüngere Bildungen sind, ist natür-

lich (cf. Adv. und Num.). Ferner sind diese Pron. durchgängig

adjectivisch. Zunächst treten uns die abgeleiteten Possess. ent-

gegen, wie,,,,, meus, tuus, suus,

noster, vester. Diese pron. Adj. werden ganz wie die andern

Adj. declinirt, unterscheiden sich also von den Begriffsadj. le-

diglich dadurch , dass sie sich auf ein Deutewort beziehen.

Ferner haben wir die sog. Correlativa , die nichts weiter

sind, als Adj., welche sich mit gewissen Suff, aus bestimmten

Pron.-St. bilden (aus , , b und to, quo). Derart sind :

1) Was bei Adv., Präp., Conj. nicht mehr der Fall ist, obgleich sie

auch ursprünglich Nom. sind.

2) Die Categorieen „Begriffen. — Deuten.", „Subst. — Adj." verschlin-

gen sich eigentlich unter einander; wir haben daher

begriffl. Subst. und begriffl. Adj.;

deutende S übst, und deutende Adj.; oder wenn man es anders

fassen will :

subst. Begriffen, und subst. Deuten.;
adj. Begriffen, und adj. Deuten.
Der Bequemlichkeit halber bleiben wir jedoch bei der alten Termi-

nologie, nach der man unter Subst. die begriffl. Subst., unter Adj. die be-

griffl. Adj. versteht. Die deutenden Subst. heissen persönl. Pron.; die

deutenden Adj. Pron.-Adj.
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,,, talis, qualis, -,, tantus, quantus nebst ihren Com-

pos. !

)

Alle diese Wörter unterscheiden sich formell gar nicht von

den Begriffsadj. und zwischen tälis und einem regälis ist

keine andere Differenz , als dass das eine die Beschaffenheit

nur in allgemein hindeutender Weise bezeichnet, während das

andre einen bestimmten Begriff hineinbringt.

Vereinzelt stehen (hom. oft) , (aus

+y+ro-),, das eigtl. nur ein verstärktes Demonstr. ist;

ist die Negation des demonstr. „dieser"; — al-

ter 2
);, (von , das wohl vom Reflex-St.

sva herkommt), wozu man bemerke, dass das deutsche je-

der, wohl auch lat. omnis eine Begriffswurzel enthält, ebenso

lat. cuncti = alle (aus co-uncti, cojuncti für conjuncti). Diese

Ausdrücke stellen wohl die Brücke zwischen den beiden Haupt-

nominalklassen her. Dazu mag noch genannt sein,

in das der Zahlbegriff hinein kommt.

Als Uebergangs stufe zu schärfer ausgeprägt pronom.

Bildungen haben wir im Lat. mehrere Pron.-Adj., die fast ganz

wie die Begriffs-Adj. mit Suff, declinirt werden, nur im Gen.

und Dat. Sg. abweichende Form zeigen. Dies sind ullus,

nullus, uter, neuter, totus, alius, alter, unus, solus.

Statt des genitiv. i zeigen sie die Endung ius und statt des

dativ. ein i, die wir auch beim demonstr., rel., indef. und

interrog. Pron. wiederfinden; ullius, utrius u. s. w. wie

istius, hujus, cujus aus quoius; ulli, utri wie hui-c, cui

aus quoiei. Es ist vielfach hin und her gestritten worden, wie

1) Auch totus = der sovielste, quotus = der wievielste, Formen, die

Dach G. T. A. Krüger a. a. 0. S. 239 nur in den Pandekten vorkommen.

2) Indem dies Wort = unter zweien ist, gehört es hierher; da-

durch aber, dass das ah 1 verhältniss (2) hinein kommt, spielt es ins

Numer. hinüber
; vgl. anthar im Goth., das ganz für secundus gilt; es

tritt, sobald die Zahlbedeutung (die ursprünglich nicht drin liegt) hinein-

kommt, aus der Reihe der Pron. hinaus und wird Adj. num. Das einfach

Pronominale ist hier aber das Ursprüngliche.
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diese vom übrigen Nomen durchaus abweichenden, speciell pro-

nominellen Formen zu erklären seien. Bopp meinte, dass die

aus quo-ius ausgeschiedene Endung ius durch Umstellung aus

s j a entstanden sei; eine solche Umstellung wäre aber ganz

beispiellos. Nimmt man an, dass ju aus sja entstanden und

dann noch einmal genitiv. s angetreten, so wird (ausser andern

Schwierigkeiten) der Wegfall des s vor j unerklärt bleiben.

Nach C r s s e (Beitr. 544) soll an den Stamm quo die de-

monstr. Partikel i und dann erst das Casuszeichnen us ange-

treten sein. Aber eine Partikel zwischen Stamm und Casus-

suff. bringen zu wollen, widerstrebt doch ganz den sonstigen

''Bildungsgesetzen das Indogerim — Aufrecht hält quoius,

hujus, ejus für possess. Pron.-Adj. mit Suff, ursprüngl. iya;

und ein cuius, a, um existirt wirklich* Aber das offenbar ver-

wandte dativ. i bleibt dabei freilich unerklärt. — Schleicher

(Comp. § 264) setzt zur Erklärung von istius theor. an istoi-

ius, istei-ius, ist i -ius, woraus istius; in istoi-ius wäre St.

isto durch i erweitert und Endung ius angetreten. In diesem

ins wäre genitiv. s zu suchen , im Uebrigen aber bliebe die

Bildung dunkel. — Formen wie istius könnte man erklären aus

isto+iH-us (stammerweiternd, i), istei-us, isti-us; aber quoius

hat in der alten Sprache i (s. Corssen Beitr. S. 544) und nach

dieser Analogie müssen wir ein älteres istoins vermuthen.

\rielleicht habe ich Recht eine ähnliche Bildung im dor. Gen., (aus) anzunehmen. — Jedenfalls ist ius eine

rein pronominale Endung.

Der Dativ, zu dessen Erklärung quoi-ei wichtig ist, soll

nach Schleicher (a. a. 0. § 264) durch Zutritt der hervor-

hebenden Partikel ei (i) an die alten, theoretisch von ihm an-

gesetzten Dat. quöi, hoi, istöi entstanden sein. Corssen (a.

a. 0. 544) theilt quoiei in quo -f- demonstr. i -(- dativ. Suff.

ei. Hiegegen spricht derselbe Grund wie gegen Corssens Er-

klärung des Gen. Nach der Analogie von quoiei richteten sich

dann iste, ipse ; ferner nullus, alter u. s. w. Dass letztere wirk-

lich erst später zu diesen speciell pronoim Endungen gekommen

sind, wird schon dadurch bewiesen, dass in der vorklass. Zeit
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(seltener in der klass.) noch die gewöhnl. Formen für Gen. und

Dat. sich vorfinden (cf. G. T. A. Krüger, a. a. 0. S. 266

Anm.). Auch diese Endung i ist pronominal.

Noch viel mehr speciell Pronominales finden wir bei den

Demonstr. (, ^,; is, ea, id; idem, hie, iste, ille, ipse), dem relat.

und indef. qui, sowie dem interrog. und indef. quis(aliquis),r/e,r«c.

Das eben besprochene genitiv. ius und dat. i ist hier zu

Hause (cujus, ejus, hujus; cui, ei u. s. w.).

Die demonstrat. Partikel i, die sich auch im griech. ob-

u. dgl. findet, hat gleichfalls hie und da deutliche Schei-

dung bewirkt. Schon im Nom. Sg. masc. qui, hie aus quo-fi,

ho-j-i+c, worin quo, ho sich als Stämme ohne nomin. s er-

weisen (cf. ); dasselbe i haben wir auch in quae, haec aus

qua-|-i, ha+i+c, sowohl Nom. Sg. f., als N. und Acc. PI. n. Dass

hier wirklich nur eine Verstärkung des regulären qua, ha vor-

liegt, wird durch Formen wie aliqua, qua bewiesen. — Noch

wichtiger für die formelle Scheidung sind diejenigen

Suff., die nicht erst durch sekundäre Vorgänge speeifisch pro-

nominal geworden, sondern dies, soweit wir die Sprache ver-

folgen können, immer gewesen sind. Derart ist das d in

id, quod, quid, illud, istud; wahrscheinlich hoc aus hod-c;

ja sogar aliud. Dies Suff, für N. und Acc. Sg. des Neutr.

finden wir in allen indog. Sprachen blos beim Pron. (cf. ssk.

tat, goth. thata u. s. w.). Nach griech. Lautgesetzen musste der

Dental abfallen ( wohl aus , aus ).
Ferner charact er istisch pro nom. seit ältester Zeit ist

der Mangel des nom. s im masc. , ebenso quo, ho (in

qui, hie aus quo + i, ho-j-i-j-c); ferner ille, iste» 1

) Ganz

entsprechend ist ja ssk. sa ohne s gebildet.

Der Dental im N. Acc. S g. n. und der Mangel des

s im N. S g. masc. sind von grösster Wichtigkeit als

uralte Charakteristika des Pron.

1) ipse ist aus is -l• pse (eig.pte) componirt und daher ein s nicht wei-

ter zu erwarten; da iste wahrsch. aus is -f- pron. -St. to (cf. talis) entstan-

den ist, so gehört es wohl hierher.
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Das in alter Zeit (cf. Ssk.) dem Nom. PL m. einiger Pron.

eigne Suff, i ist auch auf Subst. und Adj. (sowie Fem.) übertragen;

ol, o!l neben,, ei neben equi, eae -equae (s.

a. a. . § 228).

Die letzte und wichtigste Classe der Pron. sind

die persönl. ungeschlechtigen. Hiemit ist das bedeu-

tendste unterscheidende Merkmal bereits angegeben; es fehlt

ihnen, und diese Thatsache kann nicht genug betont werden,

die Geschlechtsbezeichnung. Die Uebereinstimmung,

in der sich in diesem Punkte die indog. Sprachen befinden,

macht es gewiss, dass hier ein uralter Unterschied vor-

liegt. Diese Pron. haben entschieden die Geschlechtsbezeichnung

nie gekannt; unwillkührlich wird man dabei an die ebenfalls ge-

schlechtslosen Personalsuff, der Verba erinnert. Dies ist also

die am Schärfsten vom Begriffsnomen gesonderte Classe der

Pron., so zu sagen ihr Kern und C e t r u m.

Es gehören hierher das Pron. der l.und 2. P., das Refle-

xiv, sowie die griech. c c. , vtv.

Die Formen dieser Pron. sind so vielfach verstümmelt und

so individuell ausgebildet, dass es wohl das Beste ist, die Ca-

sus alle einzeln zu besprechen und ihre Eigenthümlichkeiten

hervorzuheben.

m. Sing, , homer. . Es wird nicht klar,

warum der Vocal gedehnt ist (cf. ssk. aham); vielleicht als

Ersatz für den Verlust des alten m; dann müsste das von

jüngeres ephelkystisches u sein. Ob die Form jemals ein

Nominativzeichen gehabt hat, ist zweifelhaft.

, älter dor. . Das von böot., dor. und ep. -,
lakon. -, entspricht vermuthlich dem m von ssk. tvam.

Bei, haben wir zum Schluss noch eine hervorhebende

Partikel (cf. auch den Dat. Sg. -).
Lat. egö stimmt durchaus zu\ tu ist vermuthlich zum

Ersatz für den verlorenen Nasal gedehnt.

Bei all diesen Formen ist es fraglich, ob sie je ein Nom.-

Zeichen gehabt. Es lag vielleicht schon so viel demonstrative

Kraft in den Wurzeln dieser Bildungen, dass der Zutritt eines
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neuen demonstr. Elements unnöthig schien (cf. ssk. s a). Man

beachte auch, wie ganz dem entsprechend in der späteren

Sprache der Artikel sich vor einer Verbindung mit dem

persönl. Pron. sträubt.

c c. Sg. , hat gar kein Casuszeichen mehr; das m
von altem mam ist verloren gegangen (ma ist Gdf.). Dasselbe

gilt von , dor. re, das auf tvam (cf. ssk. tväm) zurückkommt.

Ebenso vom reflex. I (hom. Fi, wohl aus Fi). Für diese

Formen, die bei Verlust des accus, m noch das alte zu £

verändert haben, bieten sich unter den übrigen Nomin. keine

Analogieen ;
-, das auch Gdf. auf ursprüngliches a ist,

hat den Nasal erhalten, in dagegen ist zwar der Nasal

verloren, aber dafür das a rein erhalten. Auch lat. nie, te,

s e haben unter den Nomin. keine Analogieen. Die griech.-lat.

Gdf. war vielleicht me, te, sve (seve). Die Länge von m e
,

t e , s e wäre dann durch Mischung mit den Abl.-Formen zu

erklären. Dass eine solche jedenfalls stattgefunden, beweisen

die alten Accus, med, ted , sed (Plaut,). Mau könnte sonst

auch versucht sein, das e von m e dem ä von ssk. m ä m gleich-

zusetzen. Dann wäre die griech.-lat. Gdf. me und das griech.

erst daraus gekürzt.

Jedenfalls sind auch diese Acc. ganz eigenartig gestaltet;

und ueu — „ihn, sie, es" stehen als vereinzelte Casus von

den Stämmen^, vi da; auch sie sind geschlechtslos; ferner

werden sie auch plural. gebraucht, wie wir unten hervorheben.

Dat. Sing. Als solcher fungirt im Griech. der alte Loc.

in den Formen , , , und kFou Aber wir müssen

durchaus hervorben, dass die Begriffsnom. mit Suff, den alten

Dat. als Dat. erhalten haben, der Loc. dagegen nur in einigen

adverb. Bildungen übrig geblieben ist, nie aber den Dativ ver-

tritt (was bei den conson. Stämmen der Fall ist). Noch schär-

fer sondern sich im Lat. mihi, tibi, sibi (altlat. mihei , tibei,

sibei) ab, deren Suff, bi (alt bhyam, cf. ssk. tubhyam, ma-

hyam) sich sonst in keinem Nomen vorfindet (vgl. die Adv.

ibi, ubi). Dasselbe Suff, sucht Schleicher wohl mit Recht im

dor. , homer., dor. r/.*, im htv der Korinna und
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daraus contrahirten tv des Hesiod. Diese Formen kommen
wohl auf theor. /, , zurück, aus denen ausge-

stossen wurde (vgl. auch f/, mit ssk. asmabhyam, yush-

mabhyam); <ptv wäre aus , bhyam entstanden. Also auch in

diesem Casus deutliche formelle Differenzirung.
Gen. Sing, (woraus , , ), ist aus

masya entstanden, nur beachte man, dass (ebenso wie im Acc.

Sg.) das a von ma nicht zu o, sondern zu geworden ist. Es

ist also durch die Vocalfärbung eine Differenz zwischen Formen

wie und eingetreten; , haben dieselbe

nicht an sich.

{, ) aus theor. Feto stimmt hinsichtlich der

Vokalfärbung zu, zu\ ebenso , zu,
zu . Das dor. , , u. s. w. ist vielleicht mit

istius u. a. im Suff, verwandt (-]).
mei und tui sind Gen. des Possess. (cf. plur. nostrum

u. s. w.).

Abi. Sg. med, t e d , s e d könnten als Abi. eines i-Stam-

mes gefasst werden, wie Schleicher will; oder aber sie kommen

von Stämmen auf ebenso wie die Adv. auf (ed) von o-St.

Letzteres ist wahrscheinlicher, denn ein i-Stamm lässt sich sonst

nicht sicher nachweisen; in mi-hi, ti-bi ist der Stammvocal nur

zu i geschwächt, wahrscheinlich durch Einfluss des i in der

folgenden Sylbe.

Dann hätten wir auch hier formelle Unterscheidung.

Nom. und Acc. Dual, kann regelrechte Form von ei-

nem St. sein (cf. ssk. näu). Aber abweichend und eigenar-

tig ist vo)t. Ebenso verhalten sich und (wohl aus

tF<jd)\ hat die gewöhnliche Endung , St. . Also

und sind eigenartig gestaltet.

Dat. und Gen. Dual, vwtu^,, zeigen als

Stämme und ^ was nicht zu und (von vo und )
stimmen will, passt zu. Die Endung ist wohl aus

cptv entstanden (s. Schleicher Comp. § 267). Beim Begriffsnomen

findet sich nirgends der Ausgang cotv. Die Stämme auf , die

nach der 3. Deck gehen, lassen im Gen. Dual, otv an das
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treten (. . -, •~). Bei den Stämmen auf in der

2. sog. att. Decl. finden wir die Endung , . . (also

wie in ,; auch hier nicht). Also zum Theil we-

nigstens Differenz.

Nom. Plur.,, sind regelmässige For-

men von Stämmen auf (//- aus asmi-, cf. ssk. asma \
- aus

yusmi-, cf. ssk. yushma-; - wohl aus aFi-, alt sva). Aber

der Accent unterscheidet sie doch von Subst. wie (die

Subst. auf sind nicht Oxyt.). Die dor. Formen ,
haben Kürzung von , zu erlitten, ein Vorgang, den

Ahrens nachgewiesen de dial. D. § 21, 3. In den äol. Formen, (Gdf. -, - auch aus asmi-, yusmi-) liegt es

nahe, mit Schleicher dasselbe zu vermuthen, wenn auch diese

Kürzung sonst fürs Aeol. nicht erwiesen ist. Dieser Vorgang

wäre dann hier aufs Pron. beschränkt.

nös und vös sind nicht klar; das Ssk. zeigt nas, vas, das

Altbaktr. nö, vö. Wahrscheinlich sind nö, vö im Lat. als Gdf.

anzusehen. Dafür sprechen nö-bis, vö-bis, ferner auch die

griech. ,, dann wäre nös, vös aus nö-es, vö-es ent-

standen. Die Schlei eher sehen Gdf. nos, vos finden sich in

nos-ter, ves-ter; wie aber dann der gedehnte Acc. nös, vös zu

erklären, bleibt unklar. (Vgl. auch altbaktr. nao, vao == ur-

sprgl. nas, vas).

Hier hatten wir mancherlei Differenz.

Der Acc. Plur. ist im Lat. dem Nom. gleichlautend. Im

Griech. weichen die Accus,,, (neutr. ),, , gerade durch ihre grössere Regelmässigkeit

von den Accus. PI. der Begriffsn. auf t ab, bei welchen be-

kanntlich der Acc. dem Nom. gleich ist, . . (aus -
). Bei Bewahrung des accus, erhält sich entweder das

, z. B. hom. a.x oder das wird zu rf] gesteigert und j

fällt aus, z. B. hom. (aus ^). Viel eigentümlicher

sind die äol.,,, die ganz singularisch aussehen

und in der Form sich nicht unterscheiden von ., , .

Also auch in diesem Casus durchaus formelle Diffe-

renz i r u <r.



78

Dat. Plur. Nur stimmt in seiner Bildung mit dem

Begriffsnom. überein; dagegen zeigen ^?, , sowie die

äol. Formen (), (),) offenbar dieselbe En-

dung wie , T3'cu u. a., also wohl aus (bhyam). Mög-

lich wäre es, dass an diesem früher noch plur. s gestanden,

das aber späterhin verloren gegangen ist. Auf diese Vermu-

thung bringen die Dat nobis, vöbis,in deren Suff, nur eine

plur. Form des bi von tibi zu liegen scheint. Kam dieses bi

auf bhyam zurück, so lag dem bis wohl bhyams zu Grunde,

wie dies schon von Schleicher (a. a. 0.) angenommen ist.

Durch das Lat. wird es wahrscheinlich, dass die griech.-lat.

Formen ein plur. s hatten»

Dieser Casus bietet (wenn wir von absehen, das übri-

gens nach der gewöhnlichen Regel betont sein müsste)

wieder lauter ganz vom Dat. PL der Begriffen, unterschie-

dene Formen.

Gen. PL Die ältesten Bildungen sind die altepischen

$], , , welche offenbar die Gdf. auf in (zu )
gesteigerter Form darbieten. Es ist sehr zu beachten, dass die

Begriffsnom. entweder die Wurzel gar nicht steigern {--),
oder wenn sie dies thun, zugleich das Halbvocal wird und

ausfällt{ aus ]). Ein von wäre nicht

möglich. Das ist ganz verloren in den jüngeren Formen wie,, und äol.,, die sich von

nur im Accent unterscheiden. Dagegen sondern sich die später

herrschenden Formen, , deutlich von dem

uncontrahirten ab. Wir finden hier also durch sehr

feine Besonderheiten eine formelle Scheidung be-

wirkt. — Im Lat. vertritt der Gen. Sg. des Possess. (nostri,

es tri) den eigentl. Gen. von nos, vös. Auch der Gen. PL

des Poss. (nostrum, vestrum) kann diesen Casus vertreten;

bei den letzteren Formen sei noch bemerkt, dass sie in späterer

Zeit als archaische Formen gegenüber nostrorum, vestrorum

eine Art formeller Scheidung bieten. Dass sie aber faktisch

Gen. PL des Possess. sind, wird durch die plautin. nostrorum,

vestrarum bewiesen.
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Wir sehen also hier bei den persönl. Pron. der 1«

und 2. Per s. , so wie beim Reflexiv fast in jeder Form
durch feine Besonde rheiten eine klare Differenzi-

rung bewirkt.

Noch auf eins will ich aufmerksam machen. Auch der

Unterschied des Numerus fehlt in einigen Formen und

zwar vor allem in dem ganzen Reflexiv, dann aber auch in

den vereinzelten Accus, , . Im Reflexiv fehlt also Genus

und Numerus und die Casu Sendungen sind von denen des

Begriffen, meist formell unterschieden.

Auch das eigenthümliche = „irgend einer" hat

keine formelle Geschlechtsbezeichnung. Nur der Artikel ver-

leiht ihm dies oder jenes Genus. Der Nomin. scheint kein Suff.

zu haben ; auch wird das Wort oft indeclin. gebraucht :

= irgend einer, hj, . Gen. ,
oder indecl. , 9} u. s. w *)

Auch in ihrer Zusammenrückung und Zusammensetzung

zeigen die Dentenom. mancherlei Besonderheiten. Sie treten

so gut wie nur mit Partikeln und andern Pron. zusammen,

1) Wenn wir so in der hochgebildeten griech. und lat. Sprache ge-

rade die wichtigsten Pron. fast schemenartig leicht gebildet finden, wenn
hier nur der Casus, nicht einmal das Genus, ja zum Theil auch nicht der

Numerus bezeichnet wird, so muss es um so interessanter sein, wenn
wir bei ganz tiefstehenden Sprachen (wie denen der u s tralneger) eine

übermässig reiche Entwicklung des Pron. antreffen, v. d. Gabel entz (d.

melanes. Sprachen, 1860, S. 90) berichtet von der Insel Annatom,
einer der Neu -Heb rid en: „die persönl. Pron. sind bei weitem der aus-

gebildetste Redetheil in der ganzen Sprache. Sie haben besondere Formen
für den Subjects-, Objects- und Possessiv-Casus (Nomin., Acc. und

Gen.) neben Possessivsuffixen, einen vier fachen u meru s (Sing., Dual.,

Trialis u. Plur.) und an ihnen allein kommen die Tempora und Modi
des Verbum zum Ausdruck. Ausserdem unterscheidet noch das Pron. der

1. er. im Dual , Trial. und Plur., ob der Angeredete mit ge-
meint ist oder nicht und hat also für diese 3 Numeri doppelte For-
men, einen Inclusivus und einen Exclusivus. Wir haben daher

s ieben Pron. der 1., 4 der 2. und 4 der 3. Pers., zusammen 15 Pron.,
deren jedes wieder folgende Formen hat: Nomin., Acc, Possess.,
Possessivsuffix, Praesens, Praeteritum, Futurum, Optativ,
Conjunctiv, Hypotheticus und Concessiv."
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dagegen fast nie mit Subst. , Adj. und um. Ein Com-

positum, in welchem ein Subst., Adj. oder um. auftritt,

ist damit als Nicht-Pron. gekennzeichnet. Ferner finden wir

das Verb in ein Paar Zusammenrückungen in eigenartiger

Weise. Eine nähere Betrachtung wird uns mancherlei Ei-

genthümliches zeigen. Wir können folgende Classen un-

terscheiden :

I. Zusammenrückung mit Partikeim

a) Die Partikel steht am Schluss des Wortes.

Gerade diese Art der Composition ist beim Pron. beson-

ders beliebt und sie ist beim Begriffsnom. nur vereinzelt anzu-

treffen. So z. B. tritt an die persönl. Pron. u. s. w.

Häufig finden wir $e, . . 3,,,,,
u. a. Mehr wie einmal sind wir schon dem de-

monstr. t begegnet, . B. in u. a. Beim persönl. Pron.

lernten wir auch 7} kennen, . B. in u. a. Auch die

Combination mehrerer Partikeln ist möglich, . B. in

u. a. Im Lat. haben wir diese Art der Zusammenrückung noch

häufiger; cunque verallgemeinert in quicunque, qualis-

cunque, quantuscunque; que in quisque; quam in

quisquam; p-iam in quispiam.

Demonstrat. verstärkend ist ce, c in manchen Formen,

wie hie u. a. ; deminidem aus is-dem; met tritt verstärkend

an die persönl. Pron., . B. egomet, mihimet u. s. w.; te

verstärkt tu in tute; pte namentlich bei Abi. wie nostrapte,

in älterer Zeit auch mepte = mich selbst, mihipte mir selbst

(s. L. Meyer, a. a. 0. II, S. 420). Diese Art der Zusammen-

rückung finden wir häufig beim Deuten, und zwar sehr ge-

wöhnlich durch alle Casus hindurch. Höchst lehrreich dafür,

wie fest so eine Partikel-Zusammenrückung werden konnte,

ist ipse (aus is + pse, alt pte), wo die Partikel ganz in

die Flexion hineingezogen ist.

Dagegen hat das Begriffsnom. nur wenige vereinzeltere

Casus, die mit Partikeln am Ende verschmolzen sind{
u. dgl. Hesse sich vielleicht anführen).
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b) Die Partikel steht am Anfang des Wortes.

Dies ist nichts für das Pron. Charakteristisches; es sind

auch nicht viele Bildungen vorhanden, die noch in andre Redetheile

hinüberneigen:,,,, nul-

lus, neuter. Doch können wir als specifisch pronominal

ein Paar Composita mit demonstrat. Partikel am An-

fang aufführen, denn solche finden sich bei den Begriffsnom.

nicht. Ich meine die Bildungen mit ecce und en im 1. GL,

wie die alten eccilla, eccillum, eccistam (G. . A. Krü-

ger, a. a. 0. S. 263, Anm. 4); in der Umgangssprache und

bei Komikern eccum aus ecce eum, eccam, eccos, ec-

cas, ecca (a. a, 0. S. 261, 3. Note unter dem Text). Ver-

altet sind die Zusammenrückungen von en + ille, wie . B.

eil um, eil am, ellos, ellas.

IL Zusammensetzung und Zusammenrückung von

Pron. + Pron.

Diese Classe unterscheidet sich von der Composition der

Begriffsnom. vor allem durch das Verhältniss der Glieder zu

einander. Casuell ist dies Verhältniss fast nie, dagegen

vielfach ein pleon astisches, was beim Begriffsnom.

gerade sehr selten ist. Interessant durch sein pleonastisches

Verhältniss ist „dieser* aus demonstr. b -f- demonstr. Partik.

•j demonstr. . Ebenso besteht aus dem. ava, au (cf.

im Altbaktr. ava = demonstr. St.) -4- dem. (s. L. Meyer a. a.

0. II, S. 431).

Pleonastisch ist entschieden iste aus is -f- te (dem. St.

to). Ferner pleonastisch sind die Composita mit hie, wie

istic, istaec, istunc, istanc u. a. Ebenso illic, illaec,

illöc. alteruter findet sich auch in getrennter Gestalt, Gen.

alterius utrius u. s. w., woraus man wieder das Verhält-

niss der beiden Glieder zu einander sehen kann. Ebenso

wahrscheinlich ali-quis, ali-quantus; quis hat allein

schon in gewissen Fällen indef. Bedeutung und das ali (aus

alius) verstärkt diese nur noch.

Als Uebergang zu diesen pleonastischen Zusammensetzungen

können wir einige Zusammenrückungen anführen, in denen noch

6
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beide Theile selbständig flectirt werden, wie . B. quisquis,

unusquisque u. dgl.; auch Verdoppelungen wie sese u. dgl.

mögen erwähnt werden.

Ebensowenig casuell ist, das man als ein durch

das Demonstr. verstärktes oder ein durch begrenztes

ansehen darf; ähnlich sind,,,;,, u. s. w. sind Zusam-

men rückungen aus u. s. w. Das Verhältniss der

Glieder lehren auch die unzusammengesetzten ,
u. s. w. Am ehesten dürfte casuelles Verhältniss

noch in vorliegen, was aber dabei eine ganz merk-

würdige Bildung ist (wahrscheinlich aus , dann Zu-

sammenrückung und Veränderung des Numerus, ebenso,, .)
III. Ein Paar eigenthümliche Zusammenrückungen sind

die verallgemeinernden mit vis und libet (. B. quivis, qui-

libet) im 2. Gl. Hier sehen wir finite Verbalformen nach

Art der vorhin besprochenen Partikeln verallgemeinernd an

die Pron. gesetzt.

Was wir Eigenthümliches in der Composition der

Pron. fanden, war:

1) Ein Compositum, in welchem Subst, , Adj. od. um.

auftritt, ist als Nicht-Pro n. gekennzeichnet.

2) Zusammenrück ung mit Partikeln am Ende ist

häufig und fast nur pronominal.

3) Zusammensetzung und -rückung von Pron. -j-

Pron. ist meist pleo astisch (oder doch beige-

ordnet), ein Verhältniss, wie wir es beim BegrifFsnom.

gerade selten finden.

4) Zusammenrückung mit fin. Verbalformen.

Fassen wir die Resultate dieses Capitels zusammen,

so sind es etwa folgende:

1) Die Differenz von Deutenom. und Begriffsn. lag

zuerst nur in der differenten Natur ihrer Wur-
zeln; im Laufe der Zeit treten aber eine Menge
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formeller Besonderheiten auf, die die beiden

Redeth. von einander scheiden.

2) Einige formelle Unterschiede von höchster Be-

deutung gehen bis in die Urzeit zurück; sie beschrän-

ken sich nur auf einen heil der Pron., aber gerade

den wichtigsten :

a) Der Mangel eines Nominativzeichens im Masc. bei

o, auch ^, e g°^ ^-> ^ ll
5
iste; in ille ist die-

ser Unterschied jünger, wie das alte ollus wahr-

scheinlich macht. In ipse hat der Mangel des

Nom.-s seinen Grund darin, dass das Wort aus

is + Part, pse componirt ist.

b) Ein uralt pronominales Casuszeichen ist der Den-

tal im Noin. Acc. Sg. neutr. (id, quod, quid,

illud, istud, aliud; theor. ^ ).
c) Der Mangel der Geschlechtsbezeichnung

beim persönl. Pron. und Reflexiv. Diesen Unter-

schied führe ich nach den specifischen Casus-

endungen an, da die Geschlechtsbezeichnung über-

haupt jünger als die Casusbezeichnung ist und

nur in sekundärer Weise aus dieser sich gebildet

hat (cf. auch Steinthal, die Genera des Nomen

in den Beitr. z. vgl, Spr. von Kuhn und Schlei-

cher I, S. 292 fll.). Während das Begriffsnomen

diese Unterschiede auf solche Weise bei sich aus-

bildete, blieb das Deutenomen auf dem alten Stand-

punkt der Nichtbezeichnung des Genus stehen.

Es ist auch zu beachten, dass die Geschlechtsbe-

zeichnung beim Begriffsnomen sich zuerst gerade

beim Subst. ausgebildet haben muss , nur hier

eigentlich qualitativen und stofflichen Sinn

hat (wie dies auch Steintbal a. a. 0. entwickelt),

während sie beim Adj. lediglich von formaler,

syntaktischer Bedeutung ist. Die eigentlich qua-

litative und stofflicheGeschlechtsbezeich-

nung beschränkt sich also blos aufs Begriffs-
6*
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nomen. Die wenigen Subst. der Deutenom.
(persönl. Pron.) kennen die Geschlechtsbezeich-

nung gar nicht.

Die unter a, b und c gehörigen Bildungen müssen wir für

den Kern des Pron, achten.

3) Als secundäre formelle Besonderheiten mögen

noch folgende aufgeführt werden:

a) Besondere Gestaltung des Suff. (Gen. ius, Dat. ).

b) Suffixverlust (, gegenüber ).
c) Verschmelzung mit andern, nicht zur Flexion ge-

hörigen Elementen (qui, hie, quae u. a).

d) Besondere Färbung des Stammvocals vor dem

Suff, (, <?, gegenüber-, $] gegen-

über -, -').
e) Eigentümlichkeiten der Composition.

a) Ein Compos., wo Subst., Adj. oder Num, auf-

treten, ist nie ein Pron.

ß) Zusammenrückung mit Partikeln am Ende.

) Pleonastische (und beigeordnete) Composita.

d) Zusammenrückung mit fin. Verbalformen.

Die übrigen formellen Besonderheiten sind zu individuel-

ler Natur, als dass wir sie zu classificiren brauchten.

Auch hier (wie bei den früher besprochenen Redeth.) sind

wir entschieden der Ansicht, dass die formellen Besonderheiten

des Pron. von der Sprache nicht geschaffen worden sind, mit

der Absicht, Deutenom, und Begriffen, zu scheiden. Es musste

vielmehr bereits vor irgendwelcher formeller Scheidung der

Unterschi ed beider allein durch die Differenz derBedeutung

(Verschiedenheit der Wurzeln) klar im Sprachbewusst-

sein empfunden werden; die Folge davon war, dass beide

auch in ihrer formellen Entwickelung ihren eignen

Gang gingen und dadurch vielfach von einander un-

terschieden wurden.
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V. Capitel.

Die formelle Unterscheidung von Substantiv und Adjectiv

(Particip miteingerechnet).

Wir haben das Particip ohne Weiteres in dies Capitel Einleitung.

hineingezogen. Die Rechtfertigung dafür liegt in der Haupt-

sache schon im 1. Cap. enthalten; denn das Partie, hat das

charakteristische Merkmal des mens (Casus) aufzuweisen,

während ihm das charakteristische Merkmal des Verbs (Per-

sonalsuff.) durchaus abgeht Priscian, welcher das Particip

zum Verbum rechnen will, legt auf die Zeitbedeutung Gewicht.

Wir haben aber bereits gesehen, dass dies kein die Verbal-

form begründendes Element sein kann, da manche unzweifel-

haft echte Verbalformen (Aor. II) dasselbe vermissen lassen.

Ebensowenig kann uns der Umstand irre machen, dass das

Partie, die Rection des Verbums hat; denn diese fanden wir

ja auch bei andern Nomin. (cf bei lau tu s curatio hanc rem

u. dgl.). Auch eine Sonderstellung als eigner Redetheil, wie

sie ihm von vielen Grammatikern zugetheilt worden ist, kön-

nen wir dem Partie, nicht einräumen. Der Infin. , der das

charakteristische Merkmal des Nomens eingebüsst hat, ohne

das des Verbums zu erlangen, musste eine solche Sonderstel-

lung erhalten, beim Partie, aber, welches deutliche Casussuff, auf-

weist, darf eine Abtrennung vom Nomen nicht erlaubt sein.

Das Particip ist die verjüngende Quelle für Adj. und

Subst., wie wir dies unten bei Besprechung der Suff, hinreichend

beobachten werden. Zunächst ist dasselbe adjectiv. Natur;

es wird ganz zum eigen tl. Adj., indem es die Rection des

Verbs aufgiebt und dafür die Coinparation annimmt (wie

dies schon Priscian erkannte). Der Unterschied zwischen

Partie, und Adj. liegt, wie auch meist ganz richtig angegeben

wird, darin, „dass letzteres blos eine fixe und gewisser-

massen ruhende Eigenschaft, ersteres aber einen als ver-

änderlich in der Zeit aufgefassten Zustand oder eine



86

solche Thätigkeit angiebt." „Der Hauptunterschied liegt also

in der dem Partie, mit dem Verb fin. gemeinschaftlich zukom-

menden Beweglichkeit in der Zeit." (cf. Pott, Particip

S. 423; vgl. auch ähnlich Pott, Et. F. II. 1. S. 203). Weil

in dieser Weise das Part, dem Verbum fin. noch näher steht,

konnte dasselbe in einigen Fällen (durch Ellipse der Copula)

ganz für das Verbum fin. eintreten (cf. ssk. fut. data = data

asti ; lat. legimini J

) ; russ. omjtb, ÖBiJia, 6mjio). Wir müssen also

das Partie, defmiren als ein Adj., das mit dem Verb die

Zeitbedeutung („Beweglichkeit in der Zeit") und die

Rection gemein hat.

Wir wenden uns nun zu den Unterschieden des Subst. und

Adj., deren Betrachtung den eingehendsten Theil unsrer Arbeit

bilden sollte. Dabei müssen wir natürlich zunächst die allge-

meineren, durchgehenden Unterschiede ins Auge fassen, um
dann erst an die Besprechung der specielleren Punkte zu gehen.

Hiebei würde zu unterscheiden sein: 1) die Betrachtung der

formellen Unterschiede von Subst. und Adj. (auch Part.) im

unzusammengesetzten Zustande, wie sie theils durch be-

sondre Suff., theils durch abweichende Flexion desselben Suff,

bewirkt wird; 2) die Betrachtung der Uebergänge und Unter-

schiede beider Redetheile in der Zusammensetzung.
Aiigem. un- Doch zunächst das Allgemeine.
terschiede

von subst. Das Erste, was wir als allgemein unterscheidend für Subst.
u. Adj.

und Adj. anzuführen haben, ist mancherlei Verschiedenheit

in der Geschlechtsbezeichnung.
Mangel der g s jgf; hierauf schon oben hingewiesen worden. Der mate-
materialen

Geschlechts- riale (stoffliche) Geschlechtsunterschied ist dem Adj. total fremd.

Adj Ein Verhältniss wie pater — mater, —, frater —
soror u. dgl., wo nicht das Suff, durch irgend ein formales

Element den Genusunterschied schafft, sondern dieser durch

Besonderheit der Wurzel bezeichnet wird, ist bei dem Adj.

1) Dass mini vollständig Personalsuff. geworden ist, beobachte man
namentlich daran, dass es auch an den Conj. - t. - Stamm antritt, . B.

t'eramini, amaremini, amemini u. a.
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nicht zu finden. Dagegen ist die formale Geschlechtsbezeich-

nung vermittelst des Suff, beim Subst. ebenfalls zu Hause (wie

filius, filia u. a.), nur hat ihn das Adj. in höherem Grade und

kennt den andern überhaupt nicht. Der Grund für diese Er-

scheinung ist offenbar darin zu suchen, dass nur die Dinge

ein natürliches Geschlecht haben (auch diese lange nicht alle).

Dem Adj. kann somit kein natürliches, sondern höchstens ein

grammatisches, formelles Geschlecht zukommen, welches sich

ganz nach dem Worte richtet, auf das sich das Adj. bezieht.

Dem Verbum fehlt im Indogerm. die Geschlechtsunterscheidung

und dadurch wäre also das prädicat. Verhältniss vom attributi-

ven in feiner Weise geschieden. Im Semitischen, wo auch das

Präd. den Geschlechtsunterschied kennt, ist diese Feinheit nicht

vorhanden (cf. auch russ. c^'fejiaji'L•, cß^Jiajia, c/vfejiajio , das aber

ursprünglich ein Partie, ist).

Der formale Geschlechtsunterschied ist entschieden ein

gewaltiger Vorzug, den die indogerm., semit. und ägypt. Völker

vor allen übrigen voraus haben (cf. namentlich „Pott, Geschlecht,

grammat." in Ersch und Grubers Encyclop., sowie Steinthals

citirten Aufsatz). Die materiale Geschlechtsbezeichnung ist an

sich ihr untergeordnet, hier aber wird sie von Werth, da sie

einen beachtenswerthen Unterschied zwischen Subst. und Adj.

constituirt. Das Subst. zeichnet sich durch grössere Indivi-

dualisirung der Wörter aus; pater und mater sind ganz an-

ders individuell geschieden, als etwa bonus und bona.

Die Fähigkeit eines Nomens , bloss durch Suffixverände- Motion.

rung die verschiedenen Geschlechter zn bezeichnen, wird Mo-

tion genannt und diese also ist es, die wir vor allem dem

Adj. zuzusprechen haben. Nicht nur, dass das Subst. auch

eine andre (die materiale) Geschlechtsbezeichnung kennt, es

braucht auch in den meisten Fällen der Begriff nur in einem

Geschlecht aufzutreten; fornax, panis und unzählige andre ver-

langen durchaus kein entsprechendes Fem., ebensowenig wie

lex, domus, virtus cet. ein Masc. Dies ist der häufigste Fall

und nur in beschränkterem Maasse verlangt die Natur der

einzelnen Begriffe mehrere Geschlechter{ und,
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filius und filia). Ganz im Gegensatz dazu ist es ein notwen-

diges Postulat der adjectiv. Natur, die sich in ihrem Geschlecht

nach einem andern Wort zu richten hat, eben auch alle Ge-

schlechter bezeichnen zu können. Nur wenige Adj., die nur

in Verbindung mit Wörtern eines Geschlechts vorkommen

und zum Theil in das subst. Gebiet hinüberspielen, haben bloss

ein Geschlecht aufzuweisen, . . &^ freiwillig;, edel;# blumenduftig.

Auch diese Thatsache hat ihren Grund in der weit grös-

seren Individualisirtheit des Subst.

Abgesehen nun davon, dass die Motion dem Subst. in weit

geringerem Grade zukommt als dem Adj., erstreckt sie sich bei

ersterem, wo sie vorhanden ist, so gut wie nur auf Masc.

und Fem., während sie das Neutr. vollständig bei Seite lässt.

Schon dies ist zu beachten. Weiter aber muss man hervor-

heben, dass diese Motion, was Ort und Anordnung der Suffixe

betrifft, bei dem Subst. durchaus nicht dieselbe ist, wie bei

dem Adj. (dies fällt eigtl. unter die Sonderbetrachtung der

Suff., ist hier aber nicht wohl zu umgehen). Wenn auch die

meisten Subst mobilia der 1. und 2. Decl. angehören, also das

Masc. auf Suff, o, das Fem. auf a ausgehen lassen, so haben

wir hier doch auch Verhältnisse, denen man aus dem Gebiet

der Adj. keine Analoga beibringen kann. Wenn . B. ein

Subst. reg- einem regina; gallo- einem gallina; leön-

einem leaena oder lea; hospet- einem hospita, antistet-

einem antistita, dient- einem clienta; nepöt- einem

nepti-,• einem u. dgl. gegenüberstehen, so weist

die adjectiv. Motion keine entsprechenden Verhältnisse auf.

Vertretung Wir finden es beim Subst. wie auch beim Adj,, dass die
eines Ge-

Foi'm des einen Geschlechts für die des andern eintritt, die-

selbe vertritt, so dass es Masc. giebt mit fem. Form, Fem. mit

masc. Form u. a. Doch ist die Art dieser Vertretung eines

Geschlechts durch das andre keineswegs bei Subst. und Adj.

dieselbe. Viele Subst., die der Form nach ganz zu dem

einen Geschlecht gehören, haben der Bedeutung nach bloss

das andre. Diese Art der Genusvertretung ist nur dem Subst.

schlechts

durch das

andere.
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eigen. Sie findet sich vor allem da, wo ein bestimmter Gat-

tungsbegriff gebieterisch verschiedenen Formen aller Geschlechter

sein Geschlecht so zu sagen octroyirt. Masculin ist bekanntlich

in den klass> Sprachen alles, was zur Gattung der Männer,

Völker, Flüsse, Winde (und Monate) gehört, femin. alles,

was man zur Gattung der Weiber, Bäume, Städte, Län-

der und Inseln rechnen kann. Vom Suffix wird hiebei ganz

abgesehen. Doch ist es sehr natürlich, dass in manchen Fällen

die Regel durchbrochen wird und das Genus des Worts sich

nicht nach dem Gattungsbegriff, sondern nach der Endung

richtet, wie . masc," neutr. , Allia fem. ist;

bei haben wir Schwanken zwischen Masc. und Fem.

u. s. w. Sehen wir von solchen Ausnahmefällen ab, so bleibt

die grosse Regel doch in der Hauptsache bestehen und ist

ausserordentlich beachtenswerth. Namentlich bemerke man,

dass wir hinsichtlich der Gattungen eine auffallende

Uebereinstimmung in den beiden klassischen Spra-

chen vorfinden, so dass wir dies Gesetz für die gräcoital.

Grundsprache ansetzen können. Nach diesem Gesetz kann

. B. ein Neutrum, wie die Eigennamen, weib-

lichen Geschlechts sein l

). Verbindungen, wie altus Oeta,

altus Pelion sind möglich und noch vieles andre, worauf ein-

zugehen der Raum verbietet. Ueber die Vertretung männlicher

durch weibliche Namensformen hat bekanntlich J. Grimm ein-

gehend gehandelt (s. Klein. Schriften Bd. III, S. 349). Wenn
wir Namen so deutlichen Ursprungs wie Aquila, Alauda, Ca-

ligula, Capra u. v. a. ansehen, so muss es uns klar sein, dass

nur das männl. Subst.
, dem sie als Beiname zugefügt werden,

die Ursache ist, wenn uns Verbindungen wie Caligula vanus

u. dgl. möglich werden 2
).

1) Die griech. Demin. auf tov sind nur, wenn sie als Eigenn. gebraucht
werden, nicht Neutra; als Appell, haben sie neutr. Geschl., . . -
xtov, u. a., cf. K. VV. Krüger a. a. 0. S. 63.

2) cf. russ. ro.iOBa fem. = Haupt, das auch einen Anführer bezeich-
nen kann und dann als ÄJasc. behandelt wird (die slav., german. und roraan.

Sprachen bieten ebenfalls für diese Auseinandersetzungen ausreichende Be-
lege, s. Grimm a. a. 0.)•
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Auch andere, mehr vereinzelte Ausdrücke könnte man

anführen, wo offenbar der Gattungsbegriff dem Worte ein an-

deres Geschlecht gegeben hat, als seine Form bezeichnet. Der-

art sind im Lat. z. B. die Namen der Schiffe, wie Centaurus

magna (weil na vis); ebenso Namen dramat. Spiele, wie

haec Eunuchus (weil fabula); auch Namen von Buchstaben,

wie haec alpha (weil littera). Meist auch Namen von Edelstei-

nen, wie sapphirus (weil gemma; dagegen masc. beryllus, opalus,

carbunculus) s. G* T. A. Krüger a. a. 0. S. 174 unter dem Text.

Anders ist die Vertretung eines Geschlechts durchs andre

dort, wo das Wort der Form nach dem einen Geschlecht

angehört, der Bedeutung nach aber beide in sich trägt (bald

das eine, bald das andre zeigt). Dies ist der Fall bei den

sogen. Communibus;,-, auch &, elephantus,

thynnus, auctor, incola u. dgl. haben dem Suffix und der Flexion

nach nur ein Geschlecht, im satzlichen Zusammenhange aber

erkennt man, dass sie bald das eine, bald das andre Genus an

sich tragen. Nicht nur elephantus magnus, sondern auch magna

ist sehr gut möglich, wie thynnus bona oder incola niger und

nigra u. dgl. Dies ist namentlich dort auffällig, wo die Form

des andern Geschlechts so nahe liegt und so leicht nach leben-

diger Analogie zu bilden wäre, wie dies bei den angeführten

Wörtern der Fall ist, wo wir dem elephantus leicht ein ele-

phanta u. s. w. an die Seite stellen könnten.

Hiemit lässt sich aus dem Gebiet des Adj. vor allem die

grosse Grupppe der sog. Adj. zweier Endung (oc, ov) im Griecm

vergleichen, bei denen die masc. Form auch für das Fem. ein-

tritt. Diese Thatsache ist noch durchaus nicht hinreichend er-

klärt und wäre eine Specialuntersuch ung darüber sehr zu wün-

schen. Vor allem finden wir diese Erscheinung bei den zu-

sammengesetzten Adj. ]

). Sehr auffallend ist es, dass im Lat.

1) Bopp, vgl. Gr. § 914 sagt, das Griech. übertrage „missbräueh-

lich" das männl.-neutr. auch ins Fem., „indem die Belastung durch die

Composition der freien Bewegung und Veränderlichkeit des Wortganzen

ein Hemmniss in den Weg legt, weshalb sein Schlussbestandtheil auf die

genaue Unterscheidung der Geschl. verzichtet."
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in der 3. Decl. das Neutr. von Adj. consonant. Gdf. ein no-

minativ. s zeigt, das dann auch im Acc. Sg. beibehalten wird

(Xom. Sg. für alle 3 Geschl. . B. diligens). Wir haben hier

nur eine ganz vereinzelte Erscheinung, wo eine niasc. und fem.

Form für eine neutrale eintritt, ein Fall, der beim Subst. gerade

nicht zu finden war ]

)•

Specifisch substant. bleibt also doch auf jeden Fall:

1) die Vertretung des Masc. durch fem. Form;

2) Die Vertretung des Masc. durch neutr. Form;

3) die Vertretung des Fem. durch neutr. Form;

Nur vereinzelt adjeer. scheint dagegen die Vertretung des

Neutr. durch masc. oder fem. Form zu sein. Die Vertretung

der Fem. durch masc. Form ist im Lat. gleichfalls nur subst.

Im Griech. ist sie auch beim Adj. zu finden, aber beschränkt

auf das allerdings sehr ausgedehnte Suff, o, und zwar nament-

lich in Compos. Es scheint also doch die gegenseitige Ver-

tretung von Masc. und Fem. sowie die Vertretung beider durchs

Neutr. (wenn wir von dem einen Ausnahmefall im Griech. ab-

sehen) spec. subst. zu sein; im Lat. ist sie es gewiss. Die

Vertretung des Neutrums durch eine anders geschlechtige Form

ist ganz vereinzelt und gehört dem Adj.

Ueberblicken wir das auf dem Gebiet des Genus Gefun-

dene, so zeigt sich:

1) Die materiale Geschlechtsbezeichnung kommt

nur dem Subst. zu, nicht dem Adj.

2) Die Motion, die allen Adj. eigen ist, findet sich beim

Subst. nur in einer beschränkten Zahl von Bildungen

und zwar nur auf Masc. und Fem. ausgedehnt.

1) Pott sagt über diese merkwürdige Erscheinung in seinem Artikel

„Geschlecht, grammat. in Ersch und Grubers Encycl. S. 402": „Sogar

entblödete sich der röm. Sprachgenius nicht, zwar weniger dem Priscian

als sich selber eine derbe Ohrfeige zu verabreichen, indem man das sonst

dem Neutr. nie eingeräumte s bei conson. auslaufenden Adj. nicht nur, was
noch eher erträglich, in den Nom. Sg. , sondern sogar (mirabile dictu) in

dessen Acc. (audax animal gewissermassen als spräche ich teulsch: Ich habe

ein kühner, statt kühnes Thier erlegt) — gegen alle Gesetze einer ver-

nünftigen Congruenz einschwärzte."
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3) Die Art und Weise dieser Motion zeigt manches

Abweichende.

4) Die Vertretung eines Geschlechts durch das an-

dere findet sich beim Subsfc. sehr mannigfach und zwar

nur in einer Art und Weise, wie sie das Adj., bei

dem sie überhaupt beschränkt ist, gar nicht kennt.

Gradation, Nach Betrachtung des Genus haben wir als ein zweites

allgemeines, Subst. und Adj. scheidendes Merkmal die Gradation

(Comparation) zu bezeichnen, welche ausschliesslich dem Adj.

eigen ist und diesem fast durchgängig. Auch das Particip

kennt die Gradation nicht und wo es dieselbe annimmt", ist es

schon zum Adj. im engeren Sinne geworden. Man könnte

diese Eigenthümlichkeit des Adj» aus seiner Bedeutung her-

leiten wollen, aber wenn es auch gewiss ist, dass diese ganz

besonders zu einer Gradation auffordert, so könnte man a priori

eigentlich auch fürs Subst. sehr gut sich eine solche construiren;

wenn wir ein stark, stärker, am stärksten haben, so liesse sich

doch auch sehr gut neben dem Subst Stärke eine Bezeichnung

grösserer Stärke und eine der grössten Stärke denken. Ja

bei Dichtern finden wir sogar vereinzelte Beispiele von Subst.

in der Steigerungsform, offenbar zum Scherz gebildet, aber

doch wichtig, da sie die Möglichkeit zeigen, auch ein Subst.

in dieser Weise sich zu denken; z. B. salve oculissime homo

(mein Augapfel) Plaut, Cure. 1, 2, 28; nullus me est hodie

Poenus punior, Poen. 5, 2, 31
j

patrue mi patruissime

Poem 5, 4, 24 (angeführt bereits von G. . A. Krüger a. a.

0. S. 254, unter dem Text 1).

Die Gradation ist also entschieden ein von der Sprache

zur deutlichen Absonderung von Adj. und Subst. (und Part,

das mit Annahme der Gradation Adj. im engeren Sinne wird)

wirksam verwandtes Moment ] ~).

1) Dass das Adj. durch seine ganze Natur besonders für Gradbestim-

mungen geeignet ist, liegt auf der Hand und eben darin findet ob ler

auch mit Recht den Grund dafür, dass das 2. Glied der sogen, verstärken-

den Zusammens. im Deutschen meist ein Adj. ist (s. Ludwig Tobler,
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Auf eine Erscheinung, die ich als wichtig uud allgemein Entwicklung

des einen

unterscheidend hier hervorheben will, ist meines Wissens noch Redetheiis

,.,.•,. aus dem an-

nie hingewiesen worden. Es ist dies nämlich die ganz ver- dern .

schiedene Art und Weise, wie der eine Redetheil aus dem an-

dern sich entwickelt; ich meine nicht durch irgend welche

Ableitungssuffixe, sondern eine Entwicklung des einen aus dem

andern ohne weitere Formveränderung, wie . B. das Adj,

diligens und das Subst. serpens aus dem Part. Prs. entstanden

sind ohne irgend eine Veränderung des Suff. — Ein Adj. kann

im einfachen, unzusammengesetzten Zustande zum vollständigen

Subst. werden, oft sogar in allen 3 Geschl. mit besondrer Be-

deutung. So kommen von dem Adj. argentärius „zum Silber

oder Geld gehörig" die Subst. 1) masc. argentärius ein Silber-

arbeiter oder Wechsler, Banquier ; 2) fem. argentäria Silber-

grube oder WT
echslerbude, Wechslergeschäft; 3) neutr. argen-

tärium der Silberschrank, Diese Entwicklung des Adj. zum

Subst. ist äusserst häufig und braucht nicht mehr belegt zu

werden. Aus dem einfachen Subst. kann aber nicht in gleicher

Weise ein Adj. sich entwickeln; dazu bedarf es besondrer

Suff. Wohl aber vermag das Subst. im zusammengesetzten

Zustande zum Adj. zu werden, ohne dass im Suff, irgend was

geändert wird, lediglich durch die Kraft der Synthese;

wird durch die Zusammensetzung mit zu dem Adj.. Ja diese Entstehung der Adj. aus Subst. ohne

Suffixveränderung, blos durch die Zusammensetzung, ist in der

alten Sprache so sehr beliebt, dass weitaus der grösste Theil

aller Zusammensetzungen mit einem Subst. im Schlussgliede

Adj. sind. — Auch das zusammengesetzte Adj. kann Subst.

werden, es wird dies aber nicht durch die Kraft der Synthese '),

sondern niuss zuerst eben zusammenges. Adj. sein und aus

über die Wortzusammensetzung nebst einem Anhang über die ver-

stärkenden Zusammensetzungen Berlin 1868 a
, eine Arbeit, die wir

unten öfter citiren werden).

1) Die wenigen Fälle, in denen ein Adj. erst durch die Synthese

Subst. wird, sollen unten besprochen werden; sie tragen aber nicht ganz
denselben Charakter wie die Adj., deren 2. Gl. eig. Subst. ist.
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diesem kann sodann, wie aus dem einfachen Adj., ein Subst.

werden. Das Subst. ist aber nicht zuerst zusammengesetztes

Subst. und wird dann Adj. (nicht erst == grosser

Muth und dann erst „grossmüthig"), sondern durch die Zu-

sammensetzung entsteht aus dem Subst., ohne dass Suffixzutritt

nothwendig wäre, das Adj. Dies ist also eine total andre

Art und Weise der Entwicklung des einen Redetheils aus dem

andern.

Das Adj. mit seiner allgemeinen, sich überall bequem

accommodirenden Bedeutung lässt ohne Schwierigkeit seinen

Begriff specialisiren und individualisiren und wird so (zuerst

mit einem Subst, verbunden, das einen Gattungsbegriff enthält,

dann ohne dieses) zum Subst. Im Gegensatz dazu lässt es die

individuelle und speciell gewordene Bedeutung des Subst. nicht

zu, dass es so ohne Weiteres zur allgemeinen, abgeblassten,

accommodationsfähigen Bedeutung des Adj. herabsinkt. Es

bedarf gewissermassen eines besondern Kraftaufwandes,

damit das Subst. so seinen Redetheilcharakter verändert und

dieser Kraftaufwand bethätigt sich in der Synthese , durch die

wie mit einem Schlage die schwierige Grenze überschritten ist.

Da wir im 2. Abschnitt dieses Cap. auf die Compos.

mit besondrer Ausführlichkeit einzugehen gedenken , können

wir an diesem Ort uns mit dem Angedeuteten begnügen.

Nothwendig aber war es, schon hier darauf hinzuweisen, da

in dieser verschiedenartigen Entwicklung des einen Redetheils

aus dem andern ein durchgreifender, allgemeiner Unterschied

beider zu constatiren ist. Bevor wir an die Untersuchung der

Wortbildungs- und Casussuff, gehen, fassen wir noch einmal

die allgemeiner unterscheidenden Merkmale in Kürze zusammen.

Es sind nach unsrer Untersuchung im Wesentlichen fol-

gende :

I. Die Genusbezeichnung ist in manchen Punkten ver-

schieden.

a) Mangel der materialen Geschlechtsbez. beim Adj.

b) Verschiedener Umfang und Charakter der

Motion.
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c) Verschiedener Umfang und Charakter der Ver-

tretung eines Geschlechts durch das andre.

IL Die Gradation ist nur dem Adj. eigen.

III. Die Art und Weise, wie das Adj. zum Subst. wird,

unterscheidet sich wesentlich von der des umgekehrten Processes:

a) das Adj. kann sich im unzusammenges. Zustande

zum Subst. entwickeln.

b) Das Subst. vermag zum Adj. nur durch die Kraft

der Synthese zu werden.

L Abschnitt.

Die formelle Unterscheidung von Suhst. und Adj. (Part.) im

unzusammengesetzten Zustande.

Dass wir Grund dazu haben, die Betrachtung der Unter-

schiede von Subst. und Adj. im unzusammenges. Zustande zu

sondern von der Untersuchung der Composita, geht schon aus

der Einleitung des Cap. hinlänglich hervor. Wenn durch die

Zusammensetzung ohne Formveränderung aus einem Subst, ein

Adj. werden kann, so ist es ja möglich, dass die Bildungssuff.,

Flexionselemente u. s. w., die sonst nur dem Subst. eigen sind,

auf diesem Wege auch ins Gebiet der Adj. kommen. Es kann

. B. im Lat. ein einfaches Adj. überhaupt nicht nach der

4. Decl. gehen, d. h. nicht mit Suff, u gebildet sein; in dem

Compos. centimanus „hundertarmig", das nach Priscian im

Gen. üs hat, ist dies aber wohl der Fall. Ebenso haben wir

im einfachen Adj. die Ausgänge or, öris und us, oris nicht;

dagegen finden wir sie in Zusammensetz, wie tricolor, oris

und semicorpus, oris. Im Griech. werden die Adj. mit Suff.

von den Subst. mit demselben Suff, durch abweichende Decl.

geschieden
;

f/ hat, /<) aber im Gen. In der

Zusammensetzung muss dieser Unterschied fallen,& hat

im Gen.,, Gen.^ u. dgl. Der

2. Abschnitt wird uns hierüber reichliche Belehrung bieten,
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hier genügt diese Andeutung zur Rechtfertigung unserer Ein-

teilung des Stoffes.

Die Fragen, die wir uns in diesem Abschnitt zu stellen

haben, sind hauptsächlich: 1) sind die Suff., welche Subst.

und Adj. bilden, dieselben oder wenigstens zum Theil dieselben?

in welchen Suff, stimmen die beiden Redeth. überein, in wel-

chen unterscheiden sie sich? 2) werden die Suff., welche Subst.

und Adj, mit einander gemein haben, in der Flexion abweichend

oder doch zum Theil abweichend behandelt? wo liegen da die

Berührungs- und Scheidungspunkte?

priori können wir nicht erwarten, dass die class. Spra-

chen gerade durch abweichende Decl. Subst. und Adj. zu schei-

den suchen. Nachdem die Schaffung der Personal- und Casus-

suff. Verbum und Nomen gehörig gesondert hatten , nachdem

die Partikeln (und theilweise die Zahlen) vom Nomen vor

allem durch Verlust und Erstarrung der Casusendung sich ab-

getrennt, war die Abweichung in der Declin. vorzüglich

bei der Scheidung der Deutenom. (auch der Zahlen) von den

Begriffsnom. angewandt worden. Für die Scheidung von

Subst. und Adj., wenn dieselbe wirksam sein sollte, müssen

wir doch vor allem ein neues Moment, ein noch nicht stark

verbrauchtes Mittel erwarten, wobei ja selbstverständlich nicht

ausgeschlossen ist, dass auch die alten Mittel zum Theil wieder

in Anwendung kommen. Dies neue, wirksame Mittel finde

ich nun in der Abweichung, völligen Ungleichheit oder doch

theilweise durchgeführten Differenzirung der Suff., welche

Subst. und Adj. (Part.) bilden. — Die Natur der Sache ver-

langt die Besprechung der wortbildenden Suff, vor der der

Casussuff.; wir fassen also gleich die ersteren ins Auge.

A.

l)ie formelle Unterscheidung vod Subst. und Adj. durch die wortbiMendeu Suff.

Die früheren Capitel zeichnen uns die Reihenfolge, in

der wir diese Suff, zu betrachten haben, im Wesentlichen vor.
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Der Ausgang muss genommen werden von denjenigen, wo sich

am meisten Berührungspunkte der beiden Redetheile zeigen und

dann allmählig vorgeschritten werden bis zu denjenigen, die

blos diesem oder jenem Redetheil eigen sind. Wir halten uns

hiebei vor allem an Leo Meyer (Vergl. Gramm. Bd. II,

S. 78 fll.), der alle in Frage kommenden Suff, einer eingehenden

und gründlichen Untersuchung unterwirft. Wenn wir auch,

namentlich was Ursprung und Zusammenhang der einzelnen

Suff, betrifft, mit dem Verfasser durchaus nicht immer einver-

standen sein können, so zeichnet sich doch seine Arbeit vor

allem durch grosse Vollständigkeit aus, so dass sie uns hier

meist als Grundlage dienen kann.

Wir haben Ursache genug, ebenso wie Leo Meyer, die

Besprechung der Wurzelnomina ganz von der der abgeleiteten

Nomina zu sondern, denn gerade für diese Untersuchung bieten

diese Classen sehr wichtige, unterscheidende Momente. Die

Wurzelnom., was schon ihr Name sagt, entstehen ja nur durch

Zutritt eines Suff, an eine Verbalwurzel oder -Stamm, wäh-

rend bei den abgeleiteten Nomin. sich die Entwicklung eines

Nomens zum andern durch Suffixzutritt beobachten lässt. In

jeder der beiden Classen schlagen wir den angegebenen Weg ein.

I. Wn r ein omina.

Am Consequentesten verfahren wir, wenn wir zuerst die-

jenigen Suff, besprechen, in denen sich nicht nur Subst. und

Adj. im engeren Sinn, sondern auch das Part, berühren. So-

dann fassen wir die ins Auge, welche im Gebiet der Subst.

und Adj. (wenn auch mit manchen Modificationen und secundären

Scheidungsmerkmalen) ziemlich gleichmässig vertreten sind und

schreiten immer mehr zu denjenigen vor, wo sich sehr bedeu-

tende, oder endlich vollständige Differenzirung vorfindet.

a) Suff., in denen sich Subst., Adj. und Part, berühren.

Vor allen Dingen bildet dies Suff, in verschiedenen Ge- ant.

stalten Part. Act. (auch der griech. Aor. Pass. ist eigentlich

activer Natur). Im Lat. tritt es nur an den Stamm des Praes.

als ent, ut (legent-, inonent-, audient-, amant- wohl aus amaent-);

7
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unt nur in eunt-. Im Grieeh. hat das Suff, meist die Gestalt

out (Praes. -, -\ Aor. II -\ Fut. -'). Der

1. Aor. Act. hat {-y, der Aor. Pass. {-)
;

mehrfach ist ganz deutlich nur als Suff, an den Tempus -

stamm getreten {--, --, •-, .-- u. a.).

Dies ursprünglich partic. Suff, haben wir nun in einer

Reihe von adj. und subst. Bildungen (besonders im Lat). Ver-

schiedene secundäre Momente verhüten dabei eine Vermischung

mit dem eigentlichen Partic. Namentlich haben viele von diesen

ganz Adj. oder Subst. gewordenen Partic. gar kein lebendiges

Verb mehr zur Seite, z. B. die Adj, recent-, repent-, praegnant-,

incient- (cf.) schwanger; im Grieeh. sind sie nicht zahl-

reich: - (cf. ssk. vag == wollen), äxour- aus aFixovz- u.

einige a. Ferner bilden einige der zugehörigen Verba keine

Partie, wie . B. libent- willig neben dem impersonalen übet;

ebenso impudent- neben dem impers. pudet; sent- in prae-

sent-, absent- ist eigentl. Part. Prs. vom Verbum esse, als

solches findet es sich aber in der lebendigen Sprache nicht

mehr. Auch diese und jene formelle Besonderheit Hesse sich

noch bemerken, . B. die Zusammenziehung in prüdent- aus

provident-, die abweichende Vocalfärbung von sont-, insont- u. a.

Als Subst., die überhaupt nicht sehr zahlreich sind, führen

wir an client-, rüden t-, torrent- u. a., -, -,-
u. a. , die kein entsprechendes Verb zur Seite haben. Eine

specialisirte Bedeutung zeigen serpent-, Orient-, oeeident-, wohl

auch- Stahl (eigentlich „unbezwingbar"),- Ge-

sichtskreis u. a. Sollten mont-, fönt-, front- hergehören

(s. Meyer II S. 87 und 88), so hätten wir hier ebenso wie bei

sont- eigenartige Vocalfärbung.

So trennen sich Subst. und Adj. durch mancherlei Eigen-

* heiten vom Part. ab. Eine formelle Verschiedenheit zwischen

dem Adj. einerseits, Subst. und Part, andrerseits, liegt in der

grösseren Neigung des Adj, zum Uebertritt in die i-Decl.

(nt wird zu nti). Wenn sich auch mancherlei Schwanken

zeigt, so dürfen wir doch als Regel aufstellen: dass die Adj,
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im Abi. Sg. lieber i als e haben, bei den Subst. und eigentl.

Partie, aber gerade e erscheint.

Auch der Gen. PI. der Adj. und Part, lautet in Prosa

meist auf ium, bei Dichtern haben wir allerdings oft um;

bei einsilbigen Subst. finden wir gleichfalls ium, sonst um.

Leo Meyer S. 86 vergleicht dies Verhältniss von nt zu nti

mit dem des altsäehs. partic. and zum adjeet. andja, wie

. B. im Heliand sich gegenüber steht 67, 7 helandi crist (von

Gdf. heliandja) und 70, 4 the hälago heleand; hier nimmt er

Zusammensetzung mit dem alten Pron. jas an und denkt im

Lat was Entsprechendes zu finden. Dies scheint mir nicht

richtig; denn im Lat. wenigstens liegt ein solches Pron. voll-

ständig fern , es lässt sich sonst nicht in der Sprache blicken,

während alle Analogie darauf hinweist, dass wir hier nichts

weiter vor uns haben, als den Uebertritt einer conson. Gdf.

unter die Grundformen auf i, wTas sich ja auch sonst häufig

genug findet.

Das Suff, ant ist durchaus partieipial und die zu Subst.

und Adj. entwickelten Formen haben sich vielfach durch se-

eundäre Momente vom Partic. entfernt; wir haben deutliche

Differenzirung.

Schon Bopp hat (vgl. Gramm. § 809) das Suff, der lat. anda

sogen. Part. Fut. Pass. für eine Erweiterung des alten ant (zu CUndo).

anta) erklärt; Leo Meyer, der früher anders dachte (Kuhns

Ztschr. VI, S. 373 fll.), ist jetzt derselben Ansicht (vgl. Gr.

II, S. 91). Für diese sprechen namentlich einige Formen, wo

die Bedeutung von undo — ant ist, z. B. oriundo-, seeundo-,

labundo- fallend; ferner andre, wo ant = ndo, wie intolerant-

unerträglich (Gell, und Tac), nefant- = nefando- (Lucil. und

Varro)
; vgl. auch griech.- und .-, ,- und•: bundo ist wohl Erweiterung des Suff, durch Wurzel

bhu (cf. furibundo-, tremebundo-); eundo durch SufF. co (fa-

eundo-, jueuudo- u. a.J. Mit diesem Suff, hängt vielleicht griech.

ivo« u. a. zusammen und ssk. anda in den spätem Bildungen

jaranda- gebrechlich, bharanda- Herr u. a. Schwierig ist bei

dieser Ansicht aber die Erweichung von t zu d, die sonst nur

7*
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ganz vereinzelt nachweisbar ist, wie in quadraginta (von

quatuor), vielleicht mendax (menfciri) ]

). Aus diesem Grunde

verwerfen Corssen, Pott und Curtius diese Erklärung des

ndo. Schleicher (Comp. § 217) findet in dem den ersten

Theil von ssk. aniya und do setzt er mit Corssen gleich dem

do von timido- u. a. Nach Curtius (Gr. Et. S. 612 und 613)

stimmt lat. vehendus zu theor. vahanyas (woraus ssk. vaha-

niyas). Aber dass altlat. d aus j entstehen konnte, ist eine

völlig willkührliche Annahme. Corssen (Beitr. 120 £11.) hält

ondo für zusammengesezt aus (. . in geron-, edon-,

erron- u. dgl.) und do (cf. algido-). Aber die Bildungen auf

on haben im Lat. wenigstens durchaus subst. Charakter und

die lebendige participiale Bedeutung von ndo würde bei

dieser Erklärung nicht leicht zu verstehen sein. Dass das Suff.

an (woraus on entstanden) überhaupt je eigentlich partic. Cha-

rakter gehabt hat, wird sich kaum nachweisen lassen. Die

Bedeutung würde eine Entstehung aus partic. ant viel plausibler

erscheinen lassen ; freilich bemerkt Corssen mit Recht (a. a.

0.), dass die Lautverbindung nto sich sonst im Lat. gut zu

halten pflegt (cf. cruentus, Tarentum u. dgl.). Aber auch die

Verbindung tra pflegt sich sonst im Lat. gut zu halten und

doch ist in quadraginta aus quatuor in augenfälliger Weise

tra zu dra geworden. Da nun die Analogieen für Entstehung

von lat. d aus t so spärlich sind, halten auch wir die Bopp-

1) Für den Austausch von und im Griech., der von Benfey und

Meyer vielfach angenommen worden ist und der auch hier angenommen

werden müsste, wenn man auf das Part. Prs. zurückführt, sind als Bei-

spiele angeführt worden: das Xenophontische neben gewöhnlichem; ' neben und\ und\
diesen möchte ich hinzufügen att. für das gewöhnliche

(bleifarbig) und vor allem die neben einander laufenden Formen-
und- =. der Nagel, wo bald bald auftritt; namentlich letzteres

Beispiel halte ich i'iir sehr beachtenswerte , da hier dem Dental gerade

vorhergeht (wie bei dem Part. Prs.); auch in steht der Dental in

Verbindung mit (das hier nur folgt) und es lässt sich doch die Frage

aufwerfen, ob nicht gerade den erweichenden Eintluss von r zu aus-

geübt habe ?
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Mey ersehe Annahme, wenn auch nicht für unwahrscheinlich,

so doch für nicht hinreichend gesichert.

nto, das wohl aus partic. nt erweitert ist, haben wir in

einigen Subst. wie carpento- Wagen, fluento- Fluss u. a.

(s. Meyer). Falls ndo auf nto zurückkommen sollte, so wären

die Part, auf ndo von den seltenen Subst, auf nto durch for-

melle DifFerenzirung geschieden. Mag aber der Ursprung von

ndo sein, welcher er wolle, jedenfalls ist es durchaus participiales

Suff. Nur das Neutr. hat sich auch substantivisch consolidirt und

zwar als das sog. Gerundium. Dagegen sind Masc. und Fem. dieses

Suff, blos beim Particip zu finden; die vorne erweiterten bundo

und eundo sind blos adjeetiv. Natur, nicht substantivisch.

Also deutliche formeile Unterscheidung der Re-

detheile.

Das Suff, vant verhält sich wohl zu ant wie va zu a. , _
van

Es ist dies ein durchaus partic. Suff., das im Griech. in der

Gestalt , und älter For, Part. Pf. Act. bildet. In

dieser Form zeigt sich das Suff, bei keinem andern Redetheil.

Hier ist also das Partic. deutlich formell vom Subst. und den

übrigen Adj. unterschieden *)•

Dies Suff, in der Gestalt to bildet vorherrschend Part. te•

Pf. Pass.

Im Griech. ist nicht in dem Grade lebendiges Part.

Suff, wie das lat. to. Doch haben wir eine ganze Reihe von

Formen, wo dieser ursprüngliche Charakter noch zu Tage tritt,

. .- aufgeschüttet,- verwundet (auch verwundbar)

u. m. a. (cf. L. Meyer II S. 303 fll.). Häufiger bildet Adj.

mit der Bedeutung der Möglichkeit, . . - heilbar,- bekämpfbar u. a. In vielen Bildungen sind beide Be-

deutungen vereinigt, . . -,- u. a.

Qoz, ).

1) Leo Meyer stellt hierher noch mehrere ziemlich dunkle Subst. auf& {&-} {&- und -), #
,
& (-,-

-). Sollten diese Bildungen wirklich auf vant zurückkommen, so hätten

wir auch bei ihnen die deutlichste formelle Diff.
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Wir finden nun auch eine ganze Reihe Subst. mit diesem

Suff., es ist aber sehr beachtenswert!^ dass die Part, und Adj.

durchweg Oxytona sind, während die Subst. gerade meist

eine andre Betonung zeigen. Masc. sind- der Bär,-
die Umfriedigung, -,- u. a. Auch -,- (cf.

§~%- die Ladung. Oxyt. ist- das Heer. Neutra

sind . . -, -,-, Fem.,\ oxyt.,. Das Verb zu diesen Subst. existirt sehr oft nicht

mehr.

Dieser Umstand sowie die meist eigenartige Betonung

bringt ziemlich deutlich Diff. zu Stande.

Lat. Adj. mit Suff, to sind z. B. multo-, gräto-, festo-

u. a. Doch verschwinden sie an Zahl ganz gegenüber den

Part Sehr oft fehlt das zugehörige Verb, wie . B. bei den

angeführten, auch laeto-, muto- u. a. Unter den Subst. sind

die Masc. nicht zahlreich, , B. horto-, urso-, lecto- u. a., denen

auch zum Theil das zugehörige Verbum mangelt. Dagegen sind

die neutr. Subst. noch sehr häufig deutlich als Neutra des Part.

Pf. zu erkennen, , B. facto-, acto-, voto- u. a. Doch fehlt

auch hier mehrfach das Stammverb, wie bei frusto-, leto- u. a.

Dasselbe ist bei Fem. wie noxa, gutta, planta, multa der Fall,

während sponsa, pacta u. a. in ihrem Ursprung noch ganz

deutlich sind. Das Suff, ist also participial. Bei den Subst.

lässt der Verlust des Stammworts oft nicht mehr den Ursprung

erkennen; darin liegt die Diff.

tar(ter,tor, Dies uralte Suff, bildet im Lat. Nom. ag. , sowie auch

, , jn ^ er Q-estalt ter finden wir dasselbe in mehreren Subst.,
/?,, '

rpa, &po, namentlich Verwandtschaftsnamen (pater, mater, frater u. a.).

&
&)

° ^ elir nä,u% *st *ör als masc
•

Suff, für Nom. ag., wie

tor, tric. actör-, scriptör- u. v. a. Das Fem. hiezu ist das erweiterte

tric, wie in imperatric- u. a. uxor zeigt keinen Suffixzuwachs.

Von diesen Bildungen auf tor, tric muss man bemerken, dass

sie hin und wieder auch in adject. Sinne gebraucht werden.

Doch tritt dieser Gebrauch so sehr zurück, dass wir die Suff.

durchaus als subst. bezeichnen müssen; auch lassen sich noch
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in sehr vielen Fällen, wo man sie adjectivisch übersetzt, die

Worte auf tor, tric als appositioneil stehende Subst. fassen.

Sehr häufig ist das durch erweiterte tro. Masc. mit tro.

diesem Suff, sind seltner, . B. cultro-, arbitro- u. a. Dagegen

finden wir eine Menge Neutra, die namentlich oft ein Instru-

ment bezeichnen, z. B. arätro-, mulctro-, haustro- u. v. a. tro

ist ganz subst; die Adj. ätro-, taetro- sind zu dunkel, um über

ihre Suff, sicher zu urtheilen.

tra . B. in mulctra, fulgetra u. ein. a. tra.

tru vereinzelt in tonitru. tni •

Mit langem und zu verdumpftem Vocal, sowie Erwei- turo -

terung durch bildet das Suff. Part. Fut. Act. (türo). Das

(von turo) verhält sich zu langem ö (von tor) ebenso wie

huc zu hoc (im Plaut, noch oft für hüc) u. dgl. Im Ssk.

finden wir tar ebenfalls als Part.-Suff. wie bei Subst. Hier

fehlt aber die im Lat. so klare Scheidung durch eigenartige

Vocalfärbung (turo neben tör). Dafür zeigt sich im Ssk. wenigstens

eine Diff. in der Betonung. Bei den Subst. wird das Suff, be-

tont, data maghänäm == Geber der Reichthümer; bei dem

Partie, die Wurzelsylbe: data maghäni = gebend Reichthümer

(cf. Bopp, vgl. Accentuationssysteni S. 20 und vgl. Gr. § 814).

Im Lat. tritt türa auch als fem, Abstr.-Suff. auf, pietüra, cen-

süra, junetüra u. v. a. Die Bedeutung dieser Abstr. macht es

wahrscheinlich, dass sie direct von tör durch Erweiterung mit

a abstammen, also nicht eigentl. Part. Fut. sind. Wichtig ist

es, dass das masc. und neutr. türo jedenfalls bloss partic. Natur

zeigen und nur das fem. türa sowohl beim Subst. als beim

Part, auftritt.

Das Lat. zeigt also beim Suff, ursprünglich tar, sehr

deutliche formelle Diff. derRedeth.: ter, tör, tric, tro,

tra, auch das vereinzelte tru sind ganz subst. Natur; türo

blos partic, nur türa auch subst.

Im Griech. sind all die einzelnen Formen dieses Suff, so

gut wie nur noch subst.; haben wir auch hier vornehmlich-
in Verwandtschaftswörtern, wie -,- u. a., doch auch-. Mehrfach kommt bei Nom. ag. vor, . . -, .
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-.- u. a. Sehr häufig ist das gedehnte (cf. tör), . B.

TBtpa. -, -,- u. . a. Das Fem. endigt auf- (aus +ta), . ., u. a. ; oder auf (+)
. .- Müllerin u. a. Auch für rqo und gilt dasselbe

wie für lat. tör. Sie können manchmal in adject. Weise einem

Subst. zugesellt werden (. . -, -,- mit. verbunden). Doch tritt dieser Gebrauch hinter dem subst.

zurück; auch ist es dabei oft nicht zu entscheiden, ob wir

nicht die Form auf /?, als appositioneil stehendes Subst*

assen dürfen.,, vereinzelt in: vielleicht in dem dunklen.. ; vereinzelt in der Rathgeber. ist bei

Masc. selten (cf. -,- u. a.), bei Neutr. sehr häufig,, . Zt . -, -, $- u. . a. Fem. sind,
&°• ,, u. m. a* § ist vermuthlich dasselbe

Suff, nur mit Aspiration des Dentals; Mase. &- u. a»

Neutr.-- (Hassmittel),-- { Liebesmittel),-
#pa. u. m. a. Fem. ßd&pa,# u. a. Mit Wandlung des zu,. haben wir Masc. $-, Neutr.- Flüssigkeit,-

Abstammung u. a. Fem, Pflugsterz, (s. Meyer II

S. 358 und 359),

Adj. wissen wir überhaupt nur ein Paar auf Spo {-
geschwätzig,- faul, schwach, &- knapp,&- gei-

zig), die nicht sehr in Betracht kommen können.

Im Griech. ist also deutliche Diff., da sich tar ent-

schieden subst. ausgeprägt hat [, , ,, ,
, , , , , -, , §, subst. ; S- allein auch

in einigen Adj.)

mana. Dies Suff, bildet im Griech. in der Gestalt Part, des

Medio- Pass. (. . &-, -,- u. . a.)

Einige Adj. haben vielleicht ursprünglich dasselbe Suff, gehabt,

doch tritt es bei ihnen jetzt als auf, . .- befestigt,

-. Ebenso haben wir in mehrern Subst., die aber meist

etymologisch unklar sind. Masc. sind - junges Thier,

-,- u. a. Neutr.- Geschoss,- Baumstumpf

u. a. Fem. u. einige a. Nur das Neutr.- „Segel*
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zeigt (cf. Meyer II S. 293). Wenn die Abstr. auf( die Freude, Entzündung,- Leid u. a.)

auf dies Suff, zurückkommen und nicht (wie dies von

wahrscheinlich ist) Ableitungen von Suff, sind, so wäre die

Vocalfärbung zur Scheidung benutzt. Die Verba, welche den

Subst. zu Grunde liegen, sind oft nicht mehr vorhanden.

Wir haben hier also deutl. Diff.{ ganz partic,,
beim Subst. und vereinzelten Adj.; nur beim Subst.).

Im Lat. finden wir Suff, min erstarrt in der 2. Pers. PI.

Pass., . B. amämini ; auch dem alten praefämino; in den we-

nigen Subst. ist es wie im Griech, zu mno, mna zusammen-

gezogen (z. B. alumno-, columna u. einige a.); termino-, femina

zeigen dieselbe Form wie das erstarrte Part. So weit das

Suff, noch lebendig ist, gehört es im Lat. dem Subst, Also

auch hier Diff. — Andre Suff., die vielleicht hiermit zusam-

menhängen, werden unter den m-Suff. besprochen werden.

ß~) Su ffixe, in denen sich Subst. und Adj. berühren.

Ein Suff., das wir bei Adj. und Subst. ziemlich gleich ver- m-i-san.
ia mit vor-

treten finden, ist la mit vorhergehendem kurzen Vocal (ala). hergeh. kur-

Es zeigt sich z. B. als in -, - jugendlich zart,
zem

/Jh (humili-) u. a. Als in -,- dicht,

fest u. a. Als in -,- u. a. Als m-
u. a. Als vielleicht in- beweglich. Beim Subst. fin-

den wir das Suff, in denselben Gestaltungen, . . in den

Masc. -,- u. a. Neutr. -, - u. a.

Fem., u. a. Als in den Masc. -,-,
-; Neutr.- Ebenbild. Fem., u. a. Als

in den Masc.- u a. Neutr.- ausgepresste

Oliven oder Weintrauben ; Fem. der Ellenbogen,

Beule, Geschwulst, Stiefel u. a. Als in den Masc.- das Auge;- der Strandläufer. Als in den

Masc.- u. a. Im Griech. ist somit die Färbung des Vo-

cals bei Subst. und Adj. ziemlich dieselbe. Bei beiden finden wir

, , , , in ziemlich gleicher Anzahl. Wir können

hier eine formelle Diff. nicht constatiren.
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Im Lat. haben wir Adj. auf ulo wie bibulo- gern trinkend,

crepulo- rauschend, tremulo-, gemulo-•, ilo seltner, . B. gra-

cilo- (neben gracili-), sterilo- (neben sterili-). Nicht selten zeigt

sich ili, z. B. agili- beweglich, bibili- trinkbar, fragili-, nubili-,

utili- u. a , die in ihrer Bedeutung alle ziemlich übereinstimmen,

olo vereinzelt in singolo- (alte Form von singulus).

Subst. auf ulo Masc, scopulo-
?

figulo- der Töpfer u. a.

Neutr. coculo- Kochgeschirr 5 Fem. cingula, regula u. a. ilo im

Neutr. jubilo- u. a. ili in strigili- das Schabeisen, insili- n.

die Hornspule. olo vereinzelt in agolo- n. der Hirtenstab.

Wir treffen Suff, ulo, ula ziemlich gleichmässig bei Subst.

und Adj. an, worin eine bemerkenswerte Uebereinstimmung

mit dem Griech. liegt. Das seltenere ilo findet sich bei Subst.

und Adj. (es liegt dem ili zu Grunde) (cf. Corssen II 153),

olo noch seltener (Vorstufe des ulo) bei Subst. und Adj. Da-

gegen ist ili fast ausschliesslich adjectiv. Also der Anfang
einer form. Diff. ist doch gemacht,

la mit vor- Adj. auf . .- ruhig,-- schauderhaft
hergeh. lau- —

t g

gem vocai. u. a. ilo vereinzelt in- gedreht. Subst. auf z.B.

Masc.- u. a. Neutr. -. Fem. kriechendes

Thier u. a. in dem Masc.- Possenreisser. do in dem

Masc.- Kreisel, Wirbel, im Neutr. -', Fem.

die Schonung,, Ergötzlichkeit u. a.

vielleicht in Erdkäfer.

Es finden sich also , do beim Subst. und Adj.; das

etwas häufigere , ist subst. Also haben wir im Griech*

doch einige Diff. (Uebrigens giebt es überhaupt wenige Bil-

dungen der Art und wie man sieht zumTheil nicht sicher primäre.)

Im Lat. haben wir das Suff, als £la in einer ganzen

Reihe weiblicher Subst., . B. fugela die Flucht, querela, me-

dela Heilmittel, sequela Folge (die vielleicht von Verben der

2. Conj. ausgegangen sind]. Im Lat. ist also deutliche

Diff.

la an die Dies Suff, ist nicht sehr häufig. In griech. Adj. . B.

-, &-,- hell,- gedreht. Subst. Masc. -,Wurzel tre

tend.
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- der Widder, - u. a. Neutr. wie -, - u. a.

Fem», u. a. Keine Di ff.

Das Lat. zeigt wenig Adj.: amplo-, paulo-, vielleicht

pullo- jung. Subst. sind häufiger: Masc. mälo- u. a. Neutr.

templo-, prelo-, exemplo- u. a. Fem. sella (aus sedla) u. a.

Im Lat. haben wir vielleicht einige Diff. durch die grössere

Zahl der Subst. (cf. Meyer II 204 und 205).

Im Griech. sind namentlich Adj. mit diesem Suff, gebildet, ra mit vor-

hergehendem

apo finden wir in- fest, -, -. Häufiger ist kurzem v -, . . -, .-, -, u. a. in- brennend,- u. a. Subst. mit apo sind nicht

zahlreich, Masc. -, -; Neutr.- u. a. Fem.

i(r/dpr
t

der Heerd u. a. noch seltner im Masc.-
u. a. Fem.. Als sehr selten, im Masc.-, Neutr.- Spreu, Fem. die Linde. Durch ja erweitert

scheint dies Suff, in einigen Subst. aufzutreten, . B. fem.- neben -/.-, eine Pflanze;- die Schwarzpappel,

u. a. Zu ist der Schlussvocal geworden in &-
neben.

Also apo, opo, vor allem beim Adj. häufiger als

beim Subst. Dafür scheint das Subst. einige besondre Formen

zu haben. So hätten wir vielleicht den Anfang einer Diff.

Das Lat. zeigt in einigen Adj. ero, wie libero-, misero-,

lacero- u. a. uro in saturo-. aro, ari in hilaro-, hilari-.

Das Subst. hat ero in den Masc. puero-, numero- u. a.

Neutr. jugero-, Fem. hedera, vipera u. a. ura in napura Stroh-

seil. Bei der Seltenheit dieser Bildungen ist eine Diff. nicht

zu erwarten.

Adj. im Griech. ganz vereinzelt; vielleicht in-, ra mit vor-
—

• »/

—

« -n-ij • - hergehendem
apo- in- (die aber vielleicht secundär sind). Subst. lassen langem v -

sich mehr anführen, namentlich mit Suff, (cf. und lat. ela),
cal '

fem. Abstr. wie ,- die Hoffnung, die Anfüllung

u. a. im Masc.-\ viell. im Masc. :- Geissei,

im Neutr.- Schale, Hülse; Fem.,.
Hier haben wir vielleicht einige Diff. durch die etwas grös-

sere Anzahl der Subst. (s. Meyer II, S. 212). Das Lat. kann
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ganz bei Seite gelassen werden, da dort nur ein Paar isolirte

Formen, wie figura, secüri-, galero- die Mütze, Kappe, her

gehören könnten»

'die*

1

wurzei"

1

r a *s * e *n se^r gebräuchliches Suff.; in Adj. wie-,
tretend, -,- , -,- u. m. a. Ganz vereinzelt steht

in Ftopc- kundig. Bei Subst. ist auch häufig . B. in den

Masc. -, - u. . a. Neutr. -, - u. a. Fem.- die Luft, - u. a. Auch findet sich vereinzelt, . B.

äxpi-, dvjpt-.

Es lässt sich der Anfang einer Diff. darin finden, dass

das Adj. eine grössere Tendenz zur Oxytonirung zeigt, als das

Subst. (cf. Suff, ; s. Meyer II S. 213 fll.).

Lat. Adj. z* B. gnäro-, claro-, sacro- u. a. Subst. Masc:

müro-, Neutr. scalpro- Messer, flagro- Geissei u. a. Fem. capra

u. a. Im Lat. keine Diff. (Meyer S. 214 fll.).

n-suffixe Diese Suff, sind beim Adj. nur spärlich vertreten. Im Griech.
an und an

.
—

. , .

av haben wir au (, atva, av) in -, -\ in -,
-\ ov {, G.) in- flüsternd; in &-,-
schielend,- geschickt; in dem wahrsch. zusammenge-

zogenen- nicht flügge (cf. -) und- unglücklich

(daneben -).
Die Subst. sind bedeutend zahlreicher.

M»se, Masc. auf ziemlich häufig { G. ): - der

Fresser,- „der Schreier", der Specht, -,-
das Wogen,- die Gazelle,- die Schelle u. v. a.

ov (s. Meyer II 139 und 140). { G. ) ist schon seltner,

• wie -, - u. a. { G. ) nicht häufig: -,
-- die Drüse u. m. a.; - häufiger { G. ):- der

£ • Forscher, ^- die Flechte, "- u. a. (Meyer II 144). iv

> nur in einigen Worten, wie -', ov vereinzelt in-,- ein hölzerner Thurm.

Fem. ov Fem. namentlich auf ov, . .- das Bild, <rra^ov- der

Tropfen,- die Vergnügung,- die Turteltaube u. a.

o-«• Benfey und L. Meyer führen die merkwürdigen Fem. wie,
,, u. a. auf oder zurück (cf. Latöna). Aus-
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fall des und Erweiterung durch t wäre also nur dem Subst.

eigen, tv in- die Spitze. tv,

Neutra hat das Subst. nicht.

Wir sehen also 1) das Adj. ist bedeutend seltner, namentlich

mit und haben wir eine ganze Reihe Subst., nur wenige

Adj. 2) av ist dem Adj. eigen. 3) w und ov findet sich nur

bei einigen Subst.; ebenso o-t aus ovi. 4) Das Subst. hat keine

Neutra, also alle Neutra sind Adj. 5) Freilich mit , ov, ,
haben wir sowohl Subst wie Adj.

Es ist also doch einige Di ff. vorhanden (s. Meyer II

S. 138 fll.).

Im Lat. sind gar keine Adj. mit Suff, alt an, an vorhan-

den, während die Subst. recht zahlreich sind. Masc. mit Suff.

ön (o G. ön is)sehr häufig: bibön-, edön-, mandon-, volön- u. v. a.

Auf on (o G. inis) viel seltner: cardon-, homon- u. wen. a. ou •

Fem. grandon-, virgon- (cf.) u. a. ; aspergon- oder

aspargon- das Besprengen, der Tropfen. Masc. auf en selten, en.

wie pecten- , sanguen-. Neutr. z. B. glüten- Leim, pollen-

Staubmehl u. a. Im Lat. ist also ganz deutl. Diff.

Die Adj sind nicht allzu zahlreich. Im Griech. mit Suff, na mit vor-

kur-

avo . .-,- beschattet,- bedeckt, deckend zem vocai.

u. a. ivo selten,- schlank, beweglich; ovo selten,-, Adj.

Dagegen sind die Subst. mit diesem Suff, in recht grosser subst.

Zahl nachzuweisen. Am wenigsten noch Masc: «vo in-, Masc.

-,-; tvo in- der Korb vereinzelt.

Viel häufiger sind die Neutra, die namentlich ein Mittel Neutr.

bezeichnen, z. B. mit avo\ -, -,- der

Meissel, Ürjavo- Wetzstein,- Keule, Beil, u. v. a.

tvo vereinzelt in dem dunklen -.
Auch die Fem. sind recht zahlreich, . B. mit Suff, aua: rem.

die Weide,^ die Sichel, die Umkränzung

u. v. a. ova in Geschrei, Spange, u. a.

iv vereinzelt in dem dunklen Festschmaus, ver-

einzelt in die Keule. Mit vereinzelt (s. Meyer, II

S. 181 fll.).



110

Es liegt also einige form. Di ff. vor, indem 1) die Adj,

an Zahl ganz hinter den Subst, zurücktreten; 2) der Accent

der zahlreichen Subst. fast durchgängig baryton ist (nam. bei

den Neutr.), während die Adj. fast alleOxyt. sind; 3) ovä dem
Subst. eigen ist.

Im Lat. kann von Adj. vielleicht das vereinzelte gemino-

hergezogen werden. Die Subst. sind auch nicht häufig. Masc.

mit ino . B, domino-, asino-, acino- (auch neutr.) und einige

a. Neutra vereinzelt acino-. Fem. sarcina, pägina, patina (/]')
und einige a. (s. Meyer II S. 181 fll.).

Das überhaupt seltene Suff, findet sich fast nur beim Subst.

und darin liegt einige Diff.

ua mit vor- Dies ist kein häufiges Suff. Adj. lassen sich nur einige
hergehendem —
iangemvocai. namhaft machen, avo . B. in- geschmeidig; in -

-, -,
Masc Subst. sind etwas zahlreicher, doch auch nicht häufig.

Masc. nur wenige; in dem späten- (sonst -)\
Neutr. in-, ivo in--^ ovo in- \ Neutra sind gleich-

Fem • falls selten; ivo in -, Fem. etwas häufiger; in,
u. a. ; in^ u. a. in Schwarte,

dicke Haut; in u. a.

Die Bildungen sind oft etymologisch nicht verständlich

und vielleicht zum Theil secundär.

Wenn wir hier einige Diff. haben, so liegt sie 1) darin,

dass , , dem Subst. eigen sind; 2) in der grösseren

Zahl der Subst. 3) Auch hier tendirt das Adj. zur Oxytonirung,

das Subst. zur Barytonirung (cf. Meyer II, S. 185 fll.).

Lat. Adj., die hierher gehören, sind vielleicht arcäno-, se-

röno-, necopino- (egeno- kommt wohl von egere mit Suff. no).

Subst. Masc. nicht häufig, colöno-; Neutr. vielleicht catino-

Fem. sind häufiger, wie vermuthlich catena, arena (habena

wohl von habere mit Suff, na) u. a. rapina der Korb, fodina

die Grube, ruina der Fall; 6 na in den Namen Abeöna, Inter-

cidona, Adeöna. Doch sind die meisten Bildungen nicht genü-

gend deutlich, um abschliessend zu urtheilen. Es scheint, dass

wir einige Diff. durch die grössere Zahl der Subst. haben.
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Manche Wörter der vorigen Abschnitte gehören vielleicht na, direct

auch hierher. Dies Suff, ist ein noch recht häufiges, vor allem
an

tl
!e

e

ten

n"e

beim Subst.

Griech. Adj. lassen sich manche anführen, . . -,
-,- glänzend, - lügenhaft, -, -,- und eine Reihe a. (cf. Meyer II S. 188).

Subst. sind ziemlich zahlreich , z. B. die Masc. -,- u. a.

Neutr. . , -, -,- und einige a.

Fem. häufiger, wie . .,,, u. a.

Wichtig ist es, dass fast alle Adj. Oxytona sind (cf. ,
, po), während die Subst. durchaus die Barytonirung vorzie-

hen Cef. L. Meyer II S, 188 fll.).

Dadurch wird einige Diff. bewirkt.

Lat. Adj. mit diesem Suff, sind nicht zahlreich: cäno-,

pleno- u. a. \ in leni-, segni- könnte das ni aus no geworden sein.

Die Subst. sind auch nicht häufig. Masc. . B. soinno-,

pugno- die Faust u. a. Zu ni geschwächt wohl in amni-, igni-,

päni- u. a. Auch nu hat sich aus no entwickelt: venu- der

Verkauf (daneben die Grundform veno-); sinu- der Krug (da-

neben sino-).

Neutra: regno-, gräno-, döno-; ni in moeni-, müni-; nu

in cornu-.

Fem.: cena, lüna, penna; ni in clüni- der Hinterbacken.

Höchstens einige Diff., da nu blos subst. ist.

Das Suff, as ist ein sehr schönes Beispiel für die Lehre as.

von der Diff. der Redetheile durch Suffixmodification.

Die griech. Adj. mit diesem Suff, sind meist Zusammen- .
Setzungen, die unten zur Besprechung kommen werden [-
u. dgl.). Es ist sehr wichtig, dass die Adj. so gut wie alle

das Suff in der Gestalt - zeigen (während das Subst. noch

glänz andre Formen kennt), .- faul,- vorwärts

geneigt, - verständig, -,- und nicht viele a,

haben wir vielleicht in dem vereinzelten- (cf. den Acc. ., Dat.) , für das sich aus dem Comp,- (aus-) eine Nebenf.- erschliessen lässt. — Auch das
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^, g. . Subst. zeigt als Suff., aber es ist höchst beachtenswert!], dass

diese Subst. 1) nur Neutra sind; 2) in der Betonung sich

vom Adj. unterscheiden (die Adj, sind Oxyt., die Subst. nie);

3) dass die Subst. im Nom. und Acc. Sg. nicht , sondern

zeigen. Natürlich sehen wir ab von einigen Formen, die ei-

gentlich nur zusammengesetzte Adj. sind{ u. dgl.). Die

Neutr. auf G. sind äusserst zahlreich, . ., &,
, g..,,,,,, u, . a, In sei-

ner alten Gestalt zeigt sich das Suff, auch in einer Reihe

neutr. Subst , . .,,,,, u. a.

Diese behalten das Suff, als auch in den übrigen Casibus,

wobei nur das ausfallen muss, so dass der Gen. u. s.

, g. . w. lautet. Ein Paar Wörter haben in den übrigen Casibus als

Suff. Dies sind der Erdboden (G.) und das

Vliess (PI. ).
All diese Subst. sind von den Adj. mit Suff, sehr deut-

lich geschieden durch die abweichende Vocalfärbung und

namentlich die Betonung. Vor allem belehrend ist die Ne-

beneinanderstellung solcher Subst. und Adj., die von demselben

Verbalstamm kommen , z. B. Subst., G. neben

dem Adj., , G..
Wenige Subst. sind masc. oder fem., die dann formell noch

. mehr vom Adj. abweichen. Vielleicht gehören hierher ,

. mit Suff, ; mit- kann man" vergleichen. Fem.

. mit Suff, sind- (Nom. Sg.) die Scham und das

hom. )F- die Morgenröthe (Nom. Sg. ]?). Im Griech. ist

also die Scheidung von Subst. und Adj. beim Suff, alt as

ganz deutlich.

Im Lat. ist das as weit überwiegend subst. Suff, ge-

worden.

6, (
6f 1) Rein subst. ist das Suff, a) in der Gestalt ös, or (ös,

G. öris; ör G. öris; dann or G. oris) . B. honös, öris;

clamör (Enn. Ann. 408, 422. V. s. Corss. II 507); amor,

G. öris; ebenso algör-, terrör-, sudör- u. v. a.

b) us, G. oris, namentlich viele Neutra, wie corpus,

oris; nemus, pectus, frigus u. v, a. Auch das masc.

us, G. nrii
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lepus, oris*; dann ur, G. oris in jecur, oris; femur,

ebur, robur.

c) es, G. is. Hier ist das Suff, nur im Nom. Sg. ge- es, g. is.

wahrt, die übrigen Cas. gehen nach der 3. Decl., . B.

die Fein, sedes, G. is (cf. ssk. sadas); nubes (nabhas);

moles (cf. moles-tus).

d) s G. ei. Auch hier fällt das s in den übrigen Casus es, g. ei.

aus und wir haben Uebergang in die 5. Decl.; dies

(cf. ho-dier-nus), pubes, spes (cf. speres, speribus).

Seltener sind folgende Gestaltungen:

e) üs, G. üris in telliis, uris. fis, g. uris.

f) ös, G. oris in arbös, oris und os in arbos, opos, Ve- os, g.^hs.

nos (s. Corssen I 571 und II 87).

g) is vereinzelt in pulvis (Corss. I 571 und II 278). is.

h) er G. ineris vereinzelt in iter, ineris. er, g. ineris.

i) ur G. in oris vereinzelt in jecur, inoris. ur,G.inori«.

k) Stärkere Verstümmelungen: jous, jus (aus javas,

jovos) = das Recht, püs, crüs; fäs; wohl auch

flös, mos.

2) Fast rein subst.

a) Das wichtige Suff, us, G. eris, z. B. die Neutra foedus, as, G.Yris.

eris; latus, onus, opus, scelus, genus u. v. a. Subst.

Dagegen lässt sich unter den Adj. nur ganz verein-

zelt vetus, eris anführen (s. Corss. II 20J ; Meyer ver-

gleicht ).
b) ur, G. uris z. B. in den Subst. fulgur, guttur, sulfur, ur. "uris.

augur; unter den Adj. vereinzelt cicur.

c) is G. eris z. B. in den Subst. cinis, eris; vomis, cu- is, G.^eris

cumis u. a. Unter den Adj. vereinzelt pubis, eris.

3) Schwanken zwischen Subst. nnd Adj.

a) er G. eris . B. in den Subst. vomer, cucumer, pul- er, g. ms.

ver, einer Prise. (Corss. II 278); Adj. veter, eris

[= vetus bei Enn. und Att.), auch puber.

b) es, G. eris vereinzelt im Subst. Ceres, eris, Adj. pu- es, G.wfc.

bes, eris.
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Tr g. oris.
c) or &• oris in den Subst. arbor, oris; Adj. decor zier-

lich, Naev.

Das Resultat ist, dass alle wichtigen Gestaltangen dieses

Suff, (ös und ör; us G. oris; us G. eris) rein oder doch fast

rein subst. sind. Schwanken zwischen Subst. und Adj. finden

wir nur bei ein Paar recht unwichtigen Suff. Also: das Suff

as ist in den buntesten Gestaltungen im Lat. durch-

aus substantivisch entwickelt und nur vereinzeltere

Formen zeigen, dass es auch Adj. bilden konnte.

Somit auch hier deutliche form. Diff.

ar. Das Suff, ar hat sich im Lat. ganz mit dem vorigen (as) ge-

mischt, da das s von as sehr oft zu r geworden. Aus diesem

Grunde lässt sich im Lat. eine Scheidung von ursprünglichem

as und ursprünglichem ar nicht wohl durchführen. Dagegen kennt

das Griech. den Uebergang von zu nicht (von dialektischen

Eigenheiten vielleicht abgesehen) und daher sind wir im Stande

für diese Sprache ein Suff, ursprünglich ar anzusetzen.

Nun ist es interessant, dass dies Suff, beim Adj. fast gar

nicht anzutreffen ist, während eine ganze Reihe Subst. damit

gebildet sind. Als Adj. lässt sich vielleicht, G. an-

führen, dagegen schwerlich^ dessen Suff, gewiss ursprüng-

lich Fap lautete (cf. ssk. pivan, pivaras fett, l^pi).

Bei den gar nicht seltenen Subst. treten häufig in den

meisten Casus Formen mit Suff, auf.

ap ap z. B. in den Neutr. die Schutzwehr (nur N. und

Acc. Sg.), dasselbe (nur N. und Acc. Sg.), ovap Traum

(nur N. und Acc), die wirkliche Erscheinung (indecl.);

hat im Gen., G. u. m. a. (cf. Meyer

S. 128 fll.)

.
in den Masc. /?-, -\ Fem. sind hom. 'qFip-, alMp-

(in der späteren Sprache Masc).

op. op vereinzelt in äop, G. neutr.

Wp. , G. in den Masc. das Götterblut,

der Grind, Schorf
5 Neutra , , FiXcop die

Beute u. a.

G. zeigen die Neutra, G.,,.
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in dem vereinzelten Fem., G., °->

Dasselbe Suff, ar steckt vermuthlich in den Masc. ttyp, G. -, u. a.

Das Suff, ar ist also in allen möglichen Variationen

so gut wie rein substantivisch geworden; so haben wir

deutliche Diff.

Manche kriech. Wörter auf ap und hatten vielleicht v"Suff•

° var u. vat.

ursprünglich Suff. Fap und Faz , z. B. die Neutra, G.

Gränze (vielleicht aus-^ cf. aeol. -)), G.

(aus idFap-^] vielleicht, und; auch Mvap,

das im Gen. zeigt „Handfläche" (cf. ssk. dhanvan Fläche).

Man kann oft nicht sicher sagen, ob das Suff, ursprünglich

var oder ar gewesen. Deutliches vat finden wir in-
Köpfe; auch in den Casus von ,, . .,-

(aus,) und vielleicht einigen a. Das Adj.

zeigt vereinzelt etwa, das aber möglicherweise stets als

Subst. aufzufassen ist (wie Buttmann will, der

liest =s= Fett ist unter dem Boden, nicht — fett

ist unten der Boden).

Hier liegt also deutliche Diff. zu Gunsten des

Subst. vor.

Das Suff, va ist im Lat. nicht selten. In der Gestalt fin- ™.

den wir es in Adj. wie curvo-, fulvo-, salvo-, parvo-; ui

und vi in tenui-, brevi-, levi- sind nur Erweiterungen von u,

nicht Schwächungen von va, wie die verwandten Sprachen

zeigen. Viel häufiger und namentlich in jüngeren Bildungen

angewandt ist uo, . B. prospicuo-, continuo-, promiscuo-, di-

viduo-, assiduo-, eontiguo-, relicuo- und sehr v. a. Seltener ist, . B. nocivo-, cadivo- u. a.

Das Subst. zeigt vo in einigen älteren, meist dunkeln Wör-

tern : Masc. servo-, Neutrum arvo-, Fem. silva, malva u. a. vi

vielleicht in elvi-, pelvi-.

Wir finden also vo in älteren, undurchsichtigen Bildungen

sowohl beim Subst., wie beim Adj. Dagegen tritt die Gestalt

uo (auch ivo) bloss beim Adj. und als ein sehr gebräuchliches

Suff. auf. Wir haben hier also entschieden deutlich e form. Diff.

8*
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m-suff. Adj. mit m-Suffixen existiren nur wenige im Griech. und

ma. es ist dabei nicht immer sieher, ob sie nicht vielleicht secundär

Oo, , sind (wie . . -), . .-, -,- queer,-•, ).
und einige a. Die Subst. sind dagegen ausserordentlich zahl-

reich, namentlich Masc., . . -, §-,-, -, -,- u. . a. (Meyer S. 298 fll.). Das Suff, bleibt lebendig

und bildet noch in späterer Zeit namentlich Abstr. von abge-

leiteten Verben . . -, -, --,-
u. m. a.

Neutra sind seltener, . . &-.
Fem. häufiger, . ., ,, u. a.

. Nicht selten geht dem subst. ein vorher, . .-,-,-, -,- u. a.

&. Merkwürdig ist auch das nicht seltene, #, das viel-

leicht mehrfach dem zu Grunde liegt; Masc. §-,
$-, &-, -, &-, -, und eine Reihe a.

. (Meyer S. 371). Fem. -, \'$•; und nur ganz

selten, . . Masc.- Dampf, Hauch; Fem.,.
Also ist vorwiegend subst.,, -, bloss subst.

Hier haben wir also schon ziemlich bedeutende Di ff.

mo. Im Lat. sind die Adj. (. B. formo-, firmo-, almo-) ganz

vereinzelt, die Subst. auch nicht sehr häufig, wie fümo-, animo-,

rämo- und fäma, flamma, pluma, brüma u. a. (Meyer S. 300 fll.)

Eine Diff. lässt sich bei der geringen Zahl der einschlägigen

Bildungen nicht erwarten.

man. Dies Suff, findet sich als in einer Reihe griech. Adj.,

.. . . .-, -,-, -,-,- u. a.

Dasselbe Suff, tritt auch in Subst. auf, . B. den Masc.-
Ambos, -, -, u. a., wenn auch weniger häu-

. fig wie beim Adj. Das Subst. zeigt ferner die Gestaltung,

. . . die Masc.-, -, -, -. Vereinzelt ist

in- fem. Schiffsbalken (s. Leo Meyer II S. 275 fll.).

Hier haben wir einige Diff., indem 1) häufiger beim

Adj. ist als beim Subst.; 2) die Subst. meist Masc. sind, also

Fem. und Neutra fast nur adjeetivisch sein müssen; 3) das

Subst. noch und kennt, die dem Adj. fehlen.
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Im Lat. ist die Diff. ganz vollständig deutlich, da men.

wir das Suff, bloss beim Subst. vorfinden und zwar namentlich

in neutralen Bildungen auf men, z. B. crimen, nömen, lümen,

grämen, seinen u. v. a. (S. Meyer II S. 266 fll, der das Suff,

auf ment zurückführt, cf. mento und griech.\ in jedem Fall

ist es bloss substantivisch).

Bei der gesteigerten Gestalt des Suff, ist auch im Griech. man.

vollständige Diff.; finden wir in den Masc. §-.
der Schlupfwinkel, - der Haufen, -,- und

einigen a. tu in den Fem. -,- und einigen a. (Meyer .
S. 276 und 277).

Im Lat. haben wir nur einige Subst. und zwar auf mön, mön.

. B. sermön-, pulrnön-, temon- und wenige a.

Also deutliche Diff.

Die Erweiterung mento (nach Meyer aus ment+o, nach memo.

Corssen nien-j-to) findet sich sehr häufig und zwar nur bei

Subst., sehr oft neben einer Form auf men. Die Subst. auf

mento sind Neutra: sedimento- (neben sedimen) Bodensatz, frag-

mento- (neben fragmen), segmento- (neben segmen), tegimento-

(neben tegimen), fundämento-, ornamento- und sehr v. a. (s.

Meyer S. 267 fll). Fem. existiren nur wenige auf menta,

. B. fulmenta, lämenta.

Auch die Erweiterung mönio ist bloss subst., z. B. möuio, mo-

alimönio-, querimonia. Doch ist dies Suff, überhaupt selten

primär, meist secundär, während mön, men, mento gerade

primär sind.

Dieses m-Suff. (vielleicht aus mant, wofür neben n;at.-,- neben ./-, auch die gleichbedeutenden lat.

Bildungen auf mento sprechen würden) finden wir nur im

Griech. und zwar als häufiges neutr Abstr.-Suff. : -^ -,• , -^ -, -,- und sehr . a.

(Meyer S. 264 fll.).

Also deutliche Diff.

Schliesslich Hessen sich noch einige seltnere m-Suff. an-

führen, die in einigen Subst., aber bei keinem Adj. auftreten,

iiia.
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mar, mär. . . in griech. neben\ neben-
Verunreinigung.

ma«, mas mas viell. in lat. vomis, cucumis u. a.

mäs vielL in clämös, später clamör, rümös, später

rumor u. a.

Bei den m.-Suff. finden wir im Ganzen sehr deutliche

Di ff. und zwar meist zu Gunsten des Subst. Specif. subst.

waren: men, mento, menta,, mönio, mönia, ,, //, , , §, , , mis, mos, mör, von

welchen Suff, einige in sehr zahlreichen Bildungen auftreten,

wie men, mento,\ Berührung beider Redetheile lag vor in

und , doch waren bei die Adj., bei die Subst.

entschieden überwiegend, was auch schon der Anfang einer

Diif. ist* Speciell adj. Suff, existirten hier nicht (vergl. ähnlich as).

t-suff. j)as guf£ j. j is |. me iner Ansicht nach im Griech. in keinem
(auch d).

ti. einzigen Adj. nachweisbar;- nüchtern, das Leo Meyer an-

führt, erklärt sich am einfachsten als Bahuvrihi aus -f- theor.- = das Essen von Würz, , also eigentlich = kein Essen

habend, noch ohne Essen, d. hu nüchtern. Leo Meyer findet

Adj. mit Suff, ti ferner in dem 1. Gliecle von Compos. wie

und im 2. Gl. von Ohrenzerschläger,

Schlammaufwühler. Wie ich über die 1. und

2. Gl. dieser Composita denke, wird unten eingehend besprochen

werden (ich glaube Abstr. auf in denselben erkennen zu

müssen). Einfache griech. Adj. (die uns hier allein beschäftigen)

mit Suff, ti sind jedenfalls schwerlich nachweisbar. Dagegen

sehr viele Subst. Nicht häufig sind die Masc, wie-,-
;

sehr zahlreich aber die Fem., wie -, -, -, -,
-, -, -- und sehr . a.

Hier liegt also deutliche Di ff. vor.

Adj. auf ti sind im Lat. nur ganz vereinzelt vorhanden,

wie miti-, tristi-, forti-; Subst. sind häufiger. Masc. . B. hosti-,

testi-, senti-, posti- und wenige a. (Meyer S. 329). Fem. menti-,

genti-, sorti-, morti-, parti-, vesti-, pesti-, siti- u. a. Schon die

grössere Zahl der Subst. würde hier einige Diff. zu Wege

bringen, vor allem aber ist dem Subst. allein und zwar sehr
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häufig die Erweiterung zu tiön eigen, . B. actiön-, cession-, tiön.

captiön-, lectiön-, ratiön-, ruonitiön- u. v. a.

Hier liegt deutliche Diff. vor.

Dies Suff, zeigt sich in einer ganzen Reihe ruasc. Nomina **•

agentium im Griech., . .,,, Landstrei-

cher,, u. . a. Auch einige Adj. mit diesem Suff,

sind vorhanden, . . verständig, rohes Fleisch

fressend. Doch lassen sich diese Adj. zum Theil auch als

appositioneile Subst. fassen, z. B. hom. räuberisch (mit

verbunden etwa == den Räuber Löwe),§ (mit

verbunden) u. a.

Jedenfalls überwiegen die Subst. bedeutend und darin

liegt einige Diff. (Meyer S. 345 fll.).

tu ist sehr häufig, findet sich aber nur beim Subst. und tu.

zwar fast immer in abstracter Bedeutun .. Im Lat. sind es meist

Masc, . B. metu-, actu-, adventu-, captu-, cultu-, motu-, sensu-,

apparätu- und sehr v. a. (Meyer II S. 375 fll.). Es ist für die

Lebendigkeit des Suff, charakteristisch, dass viele Formen auf

ätu kein Verb auf äre zur Seite haben. Sie sind offenbar nach

Analogie andrer direct von Nom.-Stämmen mit Suff, ätu ge-

bildet (z. B. consulätu-, senätu- u. m. a.). Auch die Supina auf

tum, tu sind Casus eines Abstr. auf tu.

Das Griech. hat viele Abstr. auf , doch sind sie meist

fem., . . -, -, -,-,- u. . a.

Neutra vereinzelt -, -.
Wir haben also deutliche Diff.

Einem alten tavya (cf. das Ssk.) entspricht im Griech. , tavya.

welches Nothwendigkeitsadj. bildet; sie können die Rection des

Verbums haben und streifen daher an participialen Charakter; -
-,- u. a. Dem entspricht vielleicht (?) lat. tivo, das

recht häufig ist und in vielen jüngeren Bildungen auftritt, . B.

activo-, sativo-, fugitivo-, imperativo-, stillativo- träufelnd

u. v. a.

Jedenfalls haben wir deutliche Diff, denn die Suff,

sind bloss adjectivisch.
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vereinzei- e ^ haben wir in einer Reihe lat. Subst., z. B. milet-,
tere t-Suff.

' '

Set. teget-, seget-, gurget- u. a. Wenige Adj. wie divet-, hebet-,

teret-. Eine Diff. kann bei der geringen Anzahl der Bildungen

nicht erwartet werden (s. Meyer S. 99).

> scheint fast nur in einer kleinen Zahl Subst. vorzu-

kommen: -\ -, &- Lohnarbeiter, - Hautge-

schwür,- und einige a. -, das Leo Meyer durch „ren-

nend, schnell* übersetzt (S. 100), lässt sich als appositionelles

Subst. fassen. Es steht neben und bedeutet „der Renner,

Rennpferd" (Od. 5, 371). - ist ein vereinzeltes Adj.

• findet sich auch nur in ein. Subst.,-,-,-
ein Fisch u. wen. a.

it. tr in- u. wen. a.

er. in dem vereinzelten Adj. -.
a#o, , Seltne subst. Suff, mit # sind a§o, So, tfto, tfto, . B.

ißv, ißo. -, &-, -, &-,- ein Vogel,- der

Lohnarbeiter.

Wir haben also bei den t-Suff. deutliche Diff. Speciell

substantivisch sind griech. {), lat. tiön, tu und , sowie die

vereinzelten , , a&o, &,, #. Speciell adjectiviseh sind

reo, tivo. Berührung beider Redetheile in griech. r«, lat,

nicht allzuhäufigem ti und seltenem et, .
d-suff. Ueber Ursprung und Verwandtschaft dieser d-Suff. , die

von den Gelehrten sehr verschieden erklärt werden, wäre es

hier zu zeitraubend zu handeln ; uns kommt es nur darauf an,

welchen Redetheilen die einzelnen Suff, angehören.

ad. Suff, finden wir in einigen Adj., . .- weidend,- vermischt,- laufend,- flüchtig. Es ist aber

sehr beachtenswert!), dass die meisten Adj. auf ad bloss fem.

Geschlecht zeigen (nur etwa ein Dutzend hat beide Geschlechter)

-, -,-, u. a. Dies ist noch mehr bei den

Subst. der Fall : -, -, -,- u. a. (s. Meyer

S. 103 und 104). Eine Diff. können wir nicht finden; oder

läge der Anfang einer solchen in dem noch stärkeren Vorherr-

schen des Fem. beim Subst.?
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Das Suff, findet sich in einer Reihe griech. Adj., . . .- feststehend,- ausgedehnt,-,- u. ein.

a. (s. Meyer S. 385 fll.). Subst. ist Floss. Die grössere

Zahl der Adj. bringt einige Diff. zu Wege.

Ein ganz subst. Suff, ist geworden, . . im hom. td.

--, '- die Kerbe am Pfeilschaft, -, -,-
die Beute,- Strafaufsicht und eine ganze Reihe a. (s. Meyer

S. 105). Alle diese Bildungen sind substantivisch, also liegt

deutliche Diff. vor.

Im Lat. findet sich id nur vielleicht in einigen Subst., wie id•

lapid-, vielleicht cassid-, cuspid- u. wen. a.

Bedeutend seltner im Griech. als cd ist das ebenfalls nur 7.

subst. ^, . » in- das Siegel,- Fleck, Schmutz

(Soph. Aesch.); -- Halbschuh und wenige a.

Auch hier deutl. Diff.

Das Suff, ist rein subst. und bildet meist fem. Abstr., <tov, don.

z. B. hom. -,- Gerücht, Vorbedeutung; nachhom.- die Sorge, &- das Vergessen,-- die Freude

(Aristoph.) u. a. (s. Meyer S. 366 und 367).

Im Lat. ist don durchaus fem. Abstr. Suff., z.B. cupidon-,

libidon-; namentlich von Verben der 2. Conj. wie frigedon-

(frigere), rubedon- (rubere), mulc^don- u. m. a. (s. Meyer S.

368 und 369).

Hier liegt deutliche Diff. vor. Es ist für den Zusam-

menhang des Griech. und Lat. wichtig, dass dies Suff, in beiden

Sprachen sowohl in gleicher Form (don) als Function (fem.

Abstr.) auftritt.

Ein seltnes Suff, ist nd, das sich nur in einigen lat. Subst. nd.

finden lässt, . B. gland- Eichel, frond-, lend-.

vereinzelt in den Subst.- Geräusch und- .
das Knirschen.

ido ist ein sehr häufiges und zwar specifisch adj. Suff, des ido.

Lat. und daher äusserst wichtig; z. B. in cupido-, valido-,

horrido-, timido-, rapido- u. vielen a.

Im Ganzen haben wir bei den d-Suff. deutliche Diff»

Specif. subst. sind das häufige don, \ t&\ das seltnere ,
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nd, . Spec. adj. ist das häufige ido im Lat. Berührung

beider Redetheile in , dto.

bro-suff. bro im Lat. ist durchaus subst. Suff, geworden. Masc.

bro. giebt es nicht viele, wie fabro-. Neutra sind häufiger, wie . B.

delubro-, cribro- u. einige a. Fem. . B. latebra Schlupfwinkel,

tenebra, vertebra Gelenk, illecebra u. a. (Meyer S. 235). Adj.

bri. nur ganz vereinzelt cribro- (crescere). bri in einigen Adj. wie

lugubri- traurig (lugere), fellebri- saugend.

Also deutliche Diff*

bulo, bula. Mit bro entschieden verwandt sind bulo, bula, bili. Das Suff,

bulo findet sich in vielen neutralen Subst., aber nie bei Adj.,

z. B. stabulo-, vocabulo-, mandibulo-, natäbulo-, medicäbulo-

u. v. a. (s. Meyer S. 240). Viel seltner sind die Fem., . B.

fabula, fibula Schnalle (figere), sübula (suere) Pfriemen.

bili • Adj. mit bulo sind nicht vorhanden, wohl aber mit bili,

das offenbar nur durch die Vocalfärbung von bulo unterschieden

ist. Die Adj. auf bili sind äusserst zahlreich, . B. stabili-

Ccf. dagegen das Subst. stabulo-), vincibili-, flebili-, nobili-,

mobili-, accusabili-, credibili- u. v. a. (s. Meyer S. 237).

Das Verhältniss von bulo und bili ist höchst interessant.

Beide sind offenbar verwandt, beide noch sehr lebendige, viel

gebrauchte Suff, und nur durch die Vocalfärbung in ihren

Gebieten aufs Strengste geschieden,

er©, cnio. cro findet sich bloss bei einigen Subst., z. B» lucro-, sepulcro-,

simulacro- Abbild, Schein, lavacro- Bad u. a. (Meyer S. 356),

Mit diesem cro ist culo gewiss ebenso verwandt wie bulo

mit bro; auch culo ist blos subst. Suff, und zwar sehr häufig,

z. B. cubiculo-, vehiculo-, periculo- (alt periclo-), oräculo-,

tabernaculo- u. v. a. (Meyer S. 357).

Da nun cro und culo, so wie bro und bulo blos subst.

sind, so haben wir deutl. Diff.

vocai-suff. Das Suff, ursprünglich a ist ein sehr verbreitetes. Dasselbe
a>

findet sich bei einfachen Adj. im Griech. nicht allzu häufig

-, §-,-, -, $-,- u. einige a. (Meyer S. 152).

Die Subst. sind ausserordentlich viel zahlreicher, besonders Masc,

wie -, -, -, -, -, -, -, §-, ~,



123

-, -) -,- und sehr viel a. (Meyer S. 154).

Neutr. seltner: -, -, w- u. ein. a. Fem. sehr häufig,

. .,,, ,,, u. sehr . a.

(Meyer S. 158). Die Zahl der einfachen Subst. mit Suff, o,

ist also weit überwiegend und schon das bewirkt eine

Diff. Dazu kommt, dass die Adj. mit Suff, entschieden zur

Oxytonirung neigen (etwa 5
/e oder 6

/7 sind Oxytona). Dagegen

sind die Mehrzahl der Subst. gerade Barytona; von den be-

sonders zahlreichen Masc. sind mehr wie doppelt soviel Bary-

tona als Oxytona (besonders die Abstr., . . -,- u.

dgl. gegenüber- u. a.). Die seltneren Neutra sind fast alle

Barytona (cf. gegenüber dem Adj. ). Bei den Fem. sind

allerdings mehr wie doppelt soviel Oxytona. Jedenfalls ist beim

Subst im Ganzen die Betonung mehr zur Barytonirung geneigt,

während die meisten Adj. Oxytona sind. Sowohl durch diese

Neigung des Accents als auch durch die weit überwiegende

Zahl der Subst. ist einige Diff. bewirkt.

Lat. Adj. sind . B. blando-, fido-, pio-, vago-, vivo- u. eine

Reihe a. (S. 153). Die Subst. sind auch hier zahlreicher;

Masc wie coquo-, condo-, ludo-, mergo-, modo-., sono-, viro-

u. a. (S. 155). Neutra auro-, foro- u. a. (S. 156). Fem. coqua,

ira, toga, via, terra u. a. (S. 159).

Doch sind gerade unter den von Leo Meyer zu Suff,

gerechneten Wörtern besonders viele etymologisch unklar und

bei einer ziemlichen Anzahl könnte der dem vorhergehende

Consonant ursprünglich zum Suff, gehören. Die Scheidung hat

hier noch nicht so deutlich begonnen wie im Griech., doch

scheint in der grösseren Anzahl der einfachen Subst. auf

der Anfang zu einiger Diff. zu liegen.

Adj. mit Suff, sind im Griech. nur ganz vereinzelt vor- t .

handen, . .-,- gross u. a. (Meyer S. 168). Dagegen

sind die Subst. viel zahlreicher, namentlich Fem. Wir haben die

Masc. '/t- Läufer,- schlauer Mensch u. ein. a. Fem.

häufiger . .- (cf. daneben -), -,- und einige

a. (S. 167). Neutra* Gerstenmehl (Nbf. von -) und

einige a. (S. 168.).
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Die überwiegende Anzahl der Subst. bewirkt einige

Di ff. (Diese wird, wie wir unten sehen werden, noch durch

besondere Art 'der Flexion verstärkt).

Lat. Adj. sind z. B. dulci-, molli-, jugi-, grandi-, brevi-,

levi- und einige a. (S. 168).

Subst. Masc, civi-, pisci- und einige a. Fem. häufiger:

navi-, avi-, rati-, viti- und einige a. Neutra reti-, mari- and

einige a. Auch hier ist es bei der Unklarheit vieler Bildungen

nicht sicher, ob nicht der vorhergehende Consonant mit zum

Suff, gehört. Wir können keine Diff. finden.

Als primäres Suff, ist 10 nicht häufig. Adj. . . -,-
fest,- schlachtend,- dürr u. ein. a. (s. auch Aly,

de nominibus suffixi ope formatis, diss. inaug. Berol. 1873,

S. 2 fll.)• Als eo in -, - u. ein. a. Masc. Subst. . B.

-,- u. ein. a. Neutr. -, • u. ein. a. Fem. -,-, - u. ein. a. (s. Meyer 401 fll.)» Doch ist unter

diesen Bildungen vielleicht manche secundäre drunter. Dieser

Unklarheit, sowie der gewiss nicht allzu grossen Anzahl wegen

dürfen wir keine Diff. erwarten. Einen Ansatz könnte man

höchstens in der vom Adj. abweichenden Qualität des beim

fem. Subst. finden.

Lat Adj. selten . B. pluvio-, profluvio, effugio- u. ein. a.

Subst. Masc. gladio-, socio-. Neutr. jurgio-, odio-. Fem. venia,

furia, pluvia und einige a. i e zeigen facie-, macieV, seri£- u. a.

Wichtig ist es, dass eine Erweiterung durch Nasal, iön, nur

subst. ist, . B. legiön-, obliviön-, capiön- u. ein. a. Also i£

und iön bloss subst., somit doch einige Diff.

Griech. Adj. auf . . -, -, &-, -, -,
-, fydo• u. ein. a. (Meyer S. 254). Subst. Masc. . . -,
-, -, Neutra -, iuiäü-,- Höhle. Fem. -, -,
-, Wv-,- und einige a. (S. 256 fll.). Hier ist zu bemerken,

dass die Adj. durchaus Oxytona sind, während bei den Subst. die

Barytonirung vorherrscht (am meisten Oxytona finden sich noch

beim Fem., ganz wie bei Suff. a). So ist entschieden einige

Diff. bewirkt (dieselbe wird durch eigenartige Flexion noch

erhöht, wie wir unten sehen werden).
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Mit weiss ich nur einige Subst. anzuführen, . B. die 7.

±- L• JL
Fem. iö^6>- die Kraft, - Schlamm,. Hüfte u. wen. a.

Es ist höchst interessant, dass im Lat. gar keine Adj» u

auf u existiren ; alle u-Stämme sind Subst. z. B. Masc. gradu-,

curru-, impetu-, specu- u. v. a. Neutra pecu-, gelu- u. a.

Fem. manu-, domu-, acu- Nadel u. a.

Hier ist also die deutlichste Di ff.

ist im Griech. masc. Subst.-Suffix, . . -, -, .
-, -, -,-,- u. m. a. (Meyer S. 261).

Auch diese Bildungen (wie . B. die auf) streifen manchmal

an die adject.-partic. Bedeutung. Doch lassen sie sich dann

meist auch als appositioneile Subst. fassen; so- räube-

risch, der Räuber.

Deutliche Diff.

Die Gutt.-Suff. haben fast durchweg subst. Charakter Gutt.-Suff.

angenommen. Wir finden . . in den Masc. -, -, .
TTiWx-, - , -,- Schwelger und eine Reihe a.

Fem. -,- u. a. und « in Masc. wie -^ , .
.-^ &-, -,- der Nagel u. a. im Fem. <*.- Armband,- kleiner Stein,- und wenigen a. ex im «.

Masc. tpo'wx-, fem.- Wirbel u. wen. a. yx im fem.- u*>

u. wen. a. im masc.- u. wen. a. im masc. pouox- l~x
y

ox.

der Holzwurm u. wen. a. All diesen Bildungen steht nur ganz

vereinzelt das dunkle Adj. FiAtx- und- „beweglich" ge-

genüber (s. Meyer S. 411 und 412).

Auf und haben wir eine Reihe fem. Subst. , . . . u . .-^ -,- ,- ^ - u. m. a. (s. Meyer

S. 413). Dem steht ganz vereinzelt adj.- gegenüber.

So haben wir deutliche Diff.

Im Lat. findet sich gleichfalls eine Reihe Subst. auf Gutt., ec u. ic.

z. B. ec und ic, die Masc. apec-, codec-, cortec-, podec- u.

m. a. Fem. eäree-, ilec-, filic- u. a. Dem steht ganz verein-

zelt das Adj. senex gegenüber, welches ausserdem den Gutt.

in den übrigen Casus nicht mehr zu bewahren pflegt (nur alt

existirt Gen. senicis), auch vielleicht seeundär ist. Dazu kommt,

dass das Suff, gon blos beim Subst, sich vorfindet und zwar in
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fem. Abstr., . . origon-, imägon-, vertigon- u. a. (S. 414

eci, äc a. a. 0.). Dagegen ist äci, äc ein gar nicht seltnes adj. Suff.,

. B. edäc-, falläc-, bibäc-, curräc-, audäc-, capäc- u. eine Reihe

a. (cf. Meyer S. 510).

Also auch hier deutliche Diff.

Kein sntflx. Adj. ohne Suff, sind nur ganz vereinzelt und unsicher

(von den Compos. sehen wir natürlich noch ab). Vielleicht

griech.- scheu,- schlaff, doch könnte der Gutt. auch

suffixal sein. — Einfache Subst. ohne Suff, sind aber eine ganze

Reihe vorhanden, . .- Nager, Wurm; - der Dieb,

-, -, . der Löwe u. m. a. Fem.- die Flamme,

-, -, -,- u. m. a. (Meyer S. 176). Da nun adj.

Bildungen kaum vorhanden sind, so haben wir deutliche Diff.

Auch im Lat. eine Reihe Subst. , wie die Masc. : duc-,

vad-; Fem. l£g-, op-, früg-, päc-, nee-, lue-, prec- u. m. a.

Deutliche Diff.

II. Ah g eleitet e min .

Wir können die Suffixe der abgeleiteten Nomina gleich-

falls in grössere, in sich zusammenhängende Classen gruppiren

und diese in ähnlicher Ordnung wie unter I besprechen, indem

wir von denjenigen Suff, ausgehen, wo die Berührung der

Redetheile eine grössere ist und allmählich zu denen vor-

schreiten, bei denen sich die Diff. als eine deutlichere oder end-

lich ganz deutliche zeigt.

Die hierher gehörigen Suff, vermögen aus einem Redetheil

einen anderen zu bilden (. B. aus einem Adj. ein Subst., wie

das Suff, tftdon u. a. , oder aus einem Subst. ein Adj. wie

.Fevr); oder sie lassen das abgeleitete Wort denselben Rede-

theilcharakter behalten, den das Grundwort hatte (derart sind

die Deminutivsuff., die aus Subst. wieder Subst, bilden). Nach

diesem Gesichtspunkt, der für den Uebertritt eines Redetheils

in den andern vermittelst Sufiixzuwachses wichtig ist, lassen

sich die Unterabtheilungen der grösseren Classen wieder

eintheilen.
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Dies Suffix sammt den vielfachen Combinationen desselben «>.

mit andern Suff, ist im Griech. und Lat. äusserst verbreitet.

Man vergleiche über dies Suff, eine neuerschienene Mono-

graphie „De nominibus 10 suffixi ope formatis, diss. inaug.

scrips. Godofr. Fried. Aly, Berol. 1873." Fassen wir zunächst

die abgeleiteten Adj. mit Suff. io ins Auge, so bieten sich uns Adj.

1) solche dar, die vermittelst io aus einem Subst. gebildet

sind, . . -, -,•^ -^ rjFolo- früh,

östlich,-,-,-,-,- u. viele a.

2) solche, die aus einem Adj. gebildet sind, gewisser-

massen dessen adj ect. Charakter nur verstärken und zwar :

a) die aus einem einfachen Adj. gebildet sind,

. .- (-\-,-. Diese

sind sehr selten.

b) Adjectivische Zusammensetzungen mit einem

Subst. im 2. Gliede, in denen das io nur die adj ect.

Natur deutlich hervorzuheben scheint.

Diese sind sehr zahlreich, . .-,- unter

der Hand,- gesetzlos,-,-- gegen Morgen,

früh, -- (es gehören diese eigentlich ins folgende Cap.

und werden auch dort eingehend besprochen werden, man kann

sie aber unmöglich hier ganz übergehen) und sehr v. a.

Subst. mit dem einfachen io sind auch sehr zahlreich, subst.

doch sind sie wohl zum grossen Theil aus Adj. entstanden. Masc.

Masc. haben wir bei Weitem am wenigsten: -, -,
TjFiho-,- der Backenzahn (- Nagel, Pflock) u. a.

Ausserordentlich häufig sind die Neutra: Wir ordnen

jetzt die Subst. entsprechend an wie die Adj., indem 1) dieje-

nigen kommen, wo durch das Suff, der Redetheilcharakter ver-

ändert wird, hier also Adj. -\-to, während beim Adj. gerade

Subst. -\-to\ 2) diejenigen, wo der Redetheilcharakter derselbe

bleibt, hier: Subst. -\-io.

1) Neutra, die aus Adj. 4- w bestehen, sind meines Wis- Neutra,

sens nicht vorhanden. Einen andern Charakter tragen

diejenigen, welche in -f Subst. -\- to zerfallen (cf.

oben 2, b), wie- die Knöchelspange,-
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die Stirn,- das Gesicht, &- die Ober-

schwelle u. v. a. Dies sind blos substantivirte

Neutra von Adjectiven, die unter die Rubrik 2, b

(s. oben) gehören.

2) Neutra, die aus Subst. -f- bestehen, z. B. -,- u. a. Namentlich gehören hierher die vielen

Deminutiva mit Suffix w, . . -, -,-
xioy-, -,$ und viele andre.

Fem. mit diesem Suff, sind auch sehr häufig und zwar

meist Abstr.

Fem. 1) Fem., die in Adj. -4- ta zerfallen.

a) solche, die aus einfachem Adj. -Ha bestehen.

Das Suff, leitet Subst. von Adj. ab und zwar

Abstr., . .,, hom. Sanftmuth,,,, Furchtsamkeit.

b) solche, die aus x-f- Subst. -\-ia bestehen. Es

sind dies meist directe substantivische Ableitun-

gen von Adj., die aus x-f- Subst. bestehen

und nicht etwa aus Adj. geworden, die in x-f-

Subst. -j- zu zerlegen wären; ist ge-

wiss directe substantivische Ableitung von-
, nicht (wie . B. die meisten derartigen

Neutra, . .-, das nur Neutrum eines Adj.- ist) etwa Fem. eines theor. Adj.-
-. Bei den meisten Bildungen liegt das

Adj., von dem sie abgeleitet sind, deutlich da-

neben, wie auch in den einfachen (cf. fll.),

. B. bei,,,,-
u. . a.

2) solche, die aus Subst. -\-, bestehen, . .,,,, und sehr . a.

Eigentlich substantivisch war das Suff, also beim Neutrum

hauptsächlichim Demin., sonst gab es sich vielfach als ursprüngliches

Neutrum eines Adj. kund. Dagegen ist das fem. , vq in seinen

zahlreichen Bildungen fast immer ganz eigentlich substantivischer



129

Natur. Unter dem Neutrum finden wir daher auch keine Formen,

die aus Adj. -\-io bestanden; hier sind sie durchaus häufig, ja sie

überwiegen entschieden. Scheint auch auf den ersten Blick

eine Diff. bei diesem^ in beiden Redetheilen so beliebten Suff,

nicht vorzuliegen, so finden wir bei näherem Zusehen doch ei-

nen Ansatz dazu. Es tritt nämlich to nur selten als adj. Suff.

an andere fertige Adj. Dagegen leitet das abstr. ;«, trj ganz

besonders häufig von Adj. ab. Wenn wir also die Combination

eines Adj. (. . -) mit Suff, ta, r/j vorfinden, so können

wir ziemlich sicher sagen , dass die ganze Bildung ein Subst.

(hier) und zwar fem. Abstr. ist. In der eigenartigen

Combination von Adj. -\-ta {trj) liegt also hier das Kenn-

zeichen des Subst.

Ferner liesse sich bemerken, dass die Betonung des t von

to unter all den vielen Adj. nur selten vorkommt (ein Beispiel

ist -), während dieselbe beim neutr. Dem.-Suff, to sehr

häufig ist, z. B. otxco-, -, -, -, -, -,-
- u. . a. (cf. Meyer II S. 479).

Endlich beachte man, dass die Subst. zum weitaus gröss-

ten Theile entweder Fem. oder Neutra sind, dass somit die

mit secundärem to gebildeten Masc.-Formen meist Adj. sind.

Nach alledem finden wir doch einige formelle Diff.

Viel seltener sind im Lat. die adj. Bildungen mit ein- Lat. u> Adj.

fächern io; wir theilen auch diese in dieselben Rubriken ein,

wie die griech.

1) regio-, augurio-, patrio-, praecönio-, lucrio- u. a.

2) a) faecinio- viel Bodensatz habend (faecino- dass.),

lixivio- ausgelaugt (lixivo- dass.) (die Namen
Octavio-, Sextio-, Flavio- und dgl. gehören

hierher),

b) egregio-, grandiscäpio- grossstämmig (scäpo-

der Stamm), laticlävio- (clävo-), poscinummio-

Geld fordernd u. a.

Subst. mit diesem Suff, sind auf die Geschlechter sehr snbst.

verschieden vertheilt. Die Masc. zeigen sich nur spärlich, . B.

filio-, volturio- der Geier und vielleicht ein Paar a.

9

!
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Dagegen sind die Neutra zahlreich. Sie bilden meist

Abstr. und während die griech. neutr. Subst. zum grossen Theil

auf Adj. zurückkommen (abgesehen hauptsächlich von den

Demin.) , so ist im Lat. io schon zu einem ganz eigentlichen

substant. Abstract-Suff. geworden (cf. griech. «y, ta) und lei-

tet auch nicht selten von Adj. ab.

Ordnen wir auch hier die Wörter in entsprechender Weise

wie beim Adj. an.

1) solche die aus Adj. -f-io bestehen

a) aus einfachem Adj. -f-io, z. B. mendäcio-, jeju-

nio- das Fasten (jejüno- nüchtern) ,vigilio- die

Wache u. a.

b) componirte Adj. ~j~io; nicht selten scheinen sie

Ableitungen von Adj. gewesen zu sein, deren

2. Gl. nicht als selbstständiges Adj. existirt, nur

in der Zussetz. vorkommt, für die Zuss. aus

Verbalwurzel oder -Stamm gebildet ist, . B, efflu-

vio- Ausfluss (effluo- ausfliessend). Dies scheint

so häufig gewesen zu sein, dass schliesslich die

Mittelstufe des verbalen Adj. sehr oft gar nicht

mehr gebildet wurde und so das io direct vom

Verb (also primär) ableitet; colloquio- fcolloquo-

zu folgern), alloquio- (alloquo- zu folgern),

concubio- (concubo-) u. v. a.

Einen andern Charakter tragen eine Reihe solcher

Neutra, die aus x-f- Subst. +io bestehen (eigentl.

auch componirte Adj. aus x-f- Subst., wo io hin-

zugetreten, cf. oben beim Adj. 2, b); zuerst konn-

ten natürlich Subst. aus Adj. entstehen, die in

x+ Subst. + io• zerfielen (wie dies im Griech. so

häufig war, . .- u. a. ;
schon Bopp

bemerkte, dass im Griech. die neutr. Abstr. auf io

meist Zuss. sind, im Gegensatz zu den fem. Abstr.

auf tat s. vgl. Accent. S. 157). Diese Bildungs-

weise kam dann wohl so in Schwung, dass die

Mittelstufe übersprungen wurde (cf. alloquio-,
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colloquio- u. dgl.) und also direct Subst. gebil-

det wurden (namentlich Abstr.) aus x-|- Subst.

+io. Derart giebt es viele Neutra, z. ß. aequi-

noctio- die Tag- und Nachtgleiche; contubernio-

die Zeltgenossenschaft (das Adj. lautet contuber-

nalis, nicht contubernio-), pömoerio- Raum längs

der Mauer (post und moerus = murus) u. m. a.

Einfacher sind diejenigen Neutra aus x+ Subst.

+10, denen ein entsprechendes Adj . aus x+ Subst.

wirklich zur Seite steht, von dem sie deutlich

abgeleitet sind, ebenso wie vigilio- von vigil,

. B. con-fin-io- die Grenzscheide vom Adj.

confinis u. a.

2) solche, die aus Subst. + io bestehen, . B. praecdnio-

Bekanntmachung (praecön-), adulterio-, collegio-, arbi-

trio-, artificio- u. v. a.

Wie im G riech, hat sich auch hier das fem. ia zu ei- Fem

nem deutlichen subst. Abstractsuffix ausgebildet. Wir finden

auch hier

1) Adj. + ia häufig vertreten: audäcia, argutia, facetia,

memoria, lascivia, modestia, miseria, misericordia und

sehr v. a. Namentlich an Formen auf nt schliesst sich

ia oft an, . B. constantia, diligentia, elegantia und

viele a. Auch ie haben wir in pauperie- u. a.

2) lange nicht so häufig sind die Fem., die aus Subst. + ia

bestehen, . B. custodia, familia (famulo) u. a.

Im Lat. ist sonach die Di ff. bei dem einfachen

Suff, io, ia entschieden stärker ausgeprägt als im

G riech., denn 1) sind auch hier die Fem. aus Adj. -fia sehr

häufig•, 2) finden sich hier auch sehr viele Neutra aus Adj.

+ io (wo io sehr deutlich als subst. Abstract-Suff. fungirt);

3) sind die secundären Adj. mit Suff, io überhaupt nicht allzu

zahlreich vertreten; 4) ie kann nur beim Subst. vorkommen.

In dieser Gestalt begegnet uns to in einer ganzen Menge £co

von Adj. und zwar meist StofFadj.; eo ist aus entstanden, eo •

9*

:
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Gr. Adj. oft liegen beide nebeneinander. Die Adj. gehören fast alle zur

1. adj. Rubrik (Subst. - «?, ), ausgenommen wenige wie- aus 2b. Wir führen an: -, ßoFeto-,-,- ^- ,- ^-,- u. . a. ; in-^ &-, -, -, -^- u. . a.

Subst. Auch Subst. mit diesem Suff, finden wir eine ganze Reihe.

Masc Die Masc. sind nicht sehr zahlreich und es ist entschieden

beachtenswerth, dass sie fast durchgängig Oxytona sind, wäh-

rend die zahlreichen Adj. durchaus Proparoxytona, selten Prope-

rispomena (wie- ansehnlich, gross *). . . in-
%-\ in -^- leiblicher Bruder,- wilder

Feigenbaum,- Thürstein,- Hinterhalt,- Lager,

Höhle und einige a. (nur das vereinzelte dunkle &- „Jüng-

ling" weicht ab). Im Att. werden die Adj. contrahirt, die

Subst. nicht.

Wir haben also deutliche Diff. der Redetheile.

Neutra. Auch die neutr. Subst. zeigen Suff, ^; hier ist es oft

aus entstanden, eigentlich also Ableitung von Nomin. auf

, -F; cf.- (aus- von -~) u. a. Die nicht

seltenen Neutra auf sind aber so gut wie alle Properispo-

mena, während dies bei den Adj. entschieden der viel seltenere

Accent war (cf. auch Aly, a. a. 0. S. 33 und 34), . . -- Preis des Siegers {.-~)^- Walkerwerkstatt {yva-

-)^-,-,--,-,- u. . a. (ab-

weichend sind die vereinzelten- das Kinn,- die Auster)
;

ist selten und kommt kaum in Betracht;- (auch masc),- (auch m.) sind Oxyt. ; -, Weinblatt, -, -
-, - sind Proparoxyt. ,

- ist Paroxyt. Hier ha-

ben wir also nur wenige, im Accent noch nicht zu regelnde

Formen.

Auch das Neutr. hat entschieden einige Diff.

1) Es giebt freilich auch einige oxyton. Adj., es sind aber säraratlich

entschieden alte und dunkle Bildungen, die durchaus nicht mit Sicherheit

hierherzustellen sind, sondern sehr gut primär sein können; ich meine:- starr, hart, - verwirrt, thöricht-, - leer; - stumm;- wahr ist secundär.
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Das Fem. hat nicht viele Formen auf , und diese Fem.

sind meistaus<9 entstanden, . . (aus-),
der Speer,,,, u. a.

Abweichende Betonung in einigen, . . Loch, Oehr.

Einige Fem. auf {) zeigen offenbar Ursprung aus den

Stoffadj , . . Wolfshaut, Apfelbaum, Ziegen-

fell. Dagegen entsprechen die Gabe, Schlupfwin-

kel, in ihrer Betonung dem Masc. Die meisten Bildungen auf

, sind Abstr. und zwar hauptsächlich von Adj. abgeleitet.

Hierin liegt ein differenzirendes Moment (s. oben ~)\ ,
(/. heben sich auch vom Adjectiv ab.

So hat das Fem. doch einige Diff.

Im Ganzen zeigt , entschieden einige (fast deut-

liche) Diff

Im Lat. ist eo ein sehr verbreitetes Suff, für Stoffadj», z. B. Lat. Adj.

aereo-, arboreo-, corneo-, floreo-, gramineo- , roseo-, saxeo-,

ulmeo- u. v. a. s. Meyer II S. 463 (die verschiedenen Combi-

nationen dieses Suff, mit andern werden später zur Bespre-

chung kommen).

Unter den Subst. sind die Masc. nicht zahlreich , . B. Masc.

caseo-, clipeo-, urceo- der Krug und einige a.

Noch weniger häufig sind die Neutra, . B. ganeo-, hör- Neutra,

reo-, hordeo-, castoreo- und einige a.

Reichlicher sind die Fem. vertreten, buccea der Mundbis- Fem.

sen, caprea das Reh, picea die Pechföhre, laurea u. a.

Das Suff, eo, ea ist also im Lat. entschieden vorherr-

schend dem Adj. zuzusprechen, die subst. Bildungen sind zum

Theil gewiss aus Adj. geworden (cf. laurea u. a.); auch sind

vielleicht einige der ohnehin nicht zahlreichen Subst., die Meyer

hierher rechnet, nicht secundär, sondern primär.

Wir haben also einige Diff.

Wir wenden uns nun zu den Combinationen von Suff. 10.

zrjpio hat sich als besonderes adj. Suff, ausgebildet (eigentlich r^pto,

, das an Nom. ag. auf angetreten ist) und es ist durchaus qp. Adj.

nicht mehr nöthig, dass ihm ein Nom. ag. auf zur Seite

steht; . .- auf glückliche Ueberfahrt bezüglich
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(theor. -"),- (theor. -),- schädlich,- bezaubernd,- verderblich u. m. a. (s. Aly,

subst. a. a. 0. S. 32). Die Subst. weisen kein Masc. und Fem. auf

(in ist deutlich ia das Suff.). Wohl aber haben wir

Neutra, eine Reihe Neutra auf, die meist den Ort oder das Werk-

zeug bezeichnen, . .- Hörsaal,- Auskleide-

zimmer,- Rathhaus,- Zaubermittel,-- Schmuck und eine ganze Reihe a.

Nur dadurch, dass die Subst. bloss ein Genus zeigen,

ist einige Diff. ausgebildet.

Lat. Adj. Das Lafc. weist eine ganze Menge Adj. mit törio auf, de-

nen nur theilweise Nom. ag. auf tor zur Seite stehen ; accusa-

törio-, adulatörio- schmeichlerisch, consolatörio- tröstend, dam-

natörio- verurtheilend, dictatörio- u. v. a, Auch das Lat. kennt

Subst, ein subst, torio nur im Neutrum und interessanterweise in ganz

derselben Function wie das Griech.; accubitörio- Speisesaal,

auditörio-, opertörio- Decke, Grab, cinctörio- Degengehenk,

tentörio-, tectörio-, ja sogar territorio- das Gebiet. Das Lat.

entspricht dem Griech. recht genau; so haben wir denn auch

hier einige Diff.

&rio. Eine andre Combin. von io ist das lat, ärio, welches

Adj. sich als häufiges Adj.-Suff, zeigt.

1) agrario-, frumentärio- , februärio-
,

gregärio- , hono-

rärijo-, piscärio-, precärio- aus Gnaden gewährt und

sehr v. a.

2) a) ist selten, wie primärio- vornehm, ansehnlich; se-

cundärio- der Ordnung nach der zweite, adversärio-

entgegen gekehrt u. a.

b) findet sich nicht.

Ausserdem haben wir einige Adj. von Adv., . B. exträrio-,

contrario- (doch sind dies vielleicht Ableitungen von Adj., wie

exter, conter, vgl. exterior).

subst. Subst. mit diesem Suff, sind fast immer Neutra. (Die

Masc. und Fem., die deutlich aus Adj. zu Subst. geworden sind,

wie argentario-, adversärio-, argentäria u. a. , kommen nicht

in Betracht; bei ihnen ist das Suff, kein substant.).
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Nur beim Neutr. ist ärio wirklich subst, SufF. Diese

Neutr. sind sehr zahlreich:

1) viridärio- Garten; viell. sacrärio- Bethaus, Capelle,

secretärio- geheimer Ort, die aber auch von den sub-

stantivirten sacrum, secretum kommen können.

2) sehr zahlreich, wie armärio- der Schrank, armamentärio-

Rüstkammer, donärio- Weihgeschenk, Schatzkammer;

granärio- Kornspeicher, plantärio- Baumschule und

viele a.

Fem. auf äria sind vereinzelt, z. B. herbäria Kräuter-

kenntniss, serpentäria Schlingwurzel und wenige a. (cf. Meyer

S. 489).

Wir haben also einige Di ff. , indem das Subst. fast

ganz auf das Neutrum beschränkt ist.

Dies ist eine dem Griech. eigne Suff.-combination, die sich dio («fco,

schon im Hom. zeigt. Da sie ganz zum besondern Suff, aus-
a t0 *'

geprägt ist, können wir die Adj. in dieselben Rubriken theilen, Adj.

wie bei einfachen Suff.

1) -]- ehebrecherisch, - häuslich u.

einige a.

2) a)- wenig,- bitterlich,- nächt-

lich,- heimlich u. wen. a.

b)- von den Schultern her geschwungen;- über den Nieren befindlich,-
im Angesicht, sichtbar u. a.

Auch haben wir Ableitungen von Adv.,-,-,-,- (auch Aly a. a. 0. S. 25 und 26).

An Subst. haben wir nur eine ganze Menge Deminutiv- Subet

bildungen, namentlich auf tdto, wie-,-,- u. a.

Ferner eine Reihe Demin., wo ein andrer Vocal dem vor-

hergeht, . .-, /-, ypadio-^'- u. a.

Hier liegt entschieden einige Diff. vor, denn 1) das

Subst. kennt nur die Combinat. von Subst. -f- ow, nicht Adj. 4-

und Adv. -f- . 2) Das Subst. hat nur Neutra. 3) Das Adj.

hat das Suff, auch in der Gestalt\ 4) das Subst. hat ausser
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tSio noch allein, dem ganz verschiedene Stammvocale vor-

ausgehen können {, , scdco u. a.)•

Specif. adj. Combinationen von 10.

} neo. Diese Combination von , eo mit dem adj. Suff, na
Griech. findet sich in beiden klass. Sprachen, im Grieche aber nur

ganz vereinzelt in dem hom.- (neben kXaFtvo-), AaFtvso-

steinern (neben XaFtvo-)^ nachhom.- (hom. 0~\- von Wolle.

Das Subst. kennt diese Suff.-Combin, nicht, wir haben hier

also deutliche Diff.

Lat. lm Lat. sind die Adj. auf neo viel häufiger; . B. querneo-

(neben querno-), saligneo- (neben saligno-), eburneo- (neben

eburno-), iligneo- (neben iligno-), vitineo- vom Weinstock u. a.

(Dies neo tritt auch an Adv. , extra und exträneo-; ultrö

und ultröneo- freiwillig). Eigentlich gehören all diese Wörter

zur Rubrik 2) a) aber neo ist so ganz selbstständiges Suff,

geworden, dass wir wieder neue Rubriken machen können.

Sehr häufig ist äneo als selbstständig ausgebildetes Suff.

1) pedäneo- das Maass eines Fusses enthaltend, föcäneo-

schlundartig (fauc-).

2) a) confüsäneo- vermischt, conditäneo- eingemacht, re-

jectäneo- verwerflich, siccaneo- trocken u. m* a.

b) circumforäneo- am Markte befindlich, subterräneo-,

mediterräneo-, subteguläneo- unter dem Dache be-

findlich.

Schon direct vom Verb scheint succedaneo- „stellvertre-

tend" zu kommen.

Hier haben wir deutliche Diff. ').. Diese Suffixcombination findet sich nur beim griech, Adj.

besteht wohl aus + und somit würden eigentlich all

diese Wörter unter 2) a) gehören, da das Suff, aber ganz

1) Vereinzelte, zum Theil dunkle, zum Theil deutlich aus Adj. ge-

wordene Subst. sprechen nicht dagegen; derart sind cuneo- m. der Keil,

gäneo- und gänea f. die Kneipe, interäneo- n. das Eingeweide u. wen. a.
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selbstständig geworden ist, können wir die bekannte Rubriken-

eintheilung vornehmen :

1)- alt,- furchtsam,- kräftig,- krätzig,- durstig u. m, a.

2) a)- dünn, schwach;- gebraten u. a.

b) ist nicht vertreten; für diese Rubrik scheint das

Suff, zu schwerfällig gewesen zu sein; dagegen

fanden wir im Lat. das ebenso schwere äneo in

dieser Function.

ist ein recht häufiges Suff, und nur adj., cf. auch

Aly a. a. O. S. 37 und 38. Also deutliche Di ff.

cio, dem meist ein i vorhergeht (wie ja auch dem co) cio,ceo
(icio, icio,

ist wohl entstanden aus co 4- io (in der Schreibung schwankt ticio;acio,

cio auch mit tio, doch ist letzteres nur in einigen Fällen be-
aceo) '

rechtigt, . B. Domitio- von domito-); cio ist ein entschieden

adj e ct. Suff.

1) aedilicio- den Aedil betreffend, canälicio- in Schachten

gegraben, patricio- zu den patres gehörig, pastoricio-,

sutoricio-, tribunicio- u. v. a* äcio ist selten und spät,

. B. fabäcio- aus Bohnen bestehend, hederäcio- und

hederäceo- aus Epheu u. ein. a. Dem ceo geht ge-

wöhnlich ä voraus (s. Leo Meyer S. 465) ; ampulläceo-

flaschenförmig (ampulla), arundinäceo- rohrähnlich,

gallinäceo- zu den Hühnern gehörig, liliäceo- aus Li-

lien u. v. a., dagegen . B. palmiceo- aus Palmen.

2) a) icio in novicio- neu; eine Menge auf ticio-, die ^on

Part. Pf. kommen, wie dediticio- der sich auf Gnade

und Ungnade ergeben hat; empticio- gekauft, oblä-

ticio- freiwillig angeboten, tracticio- geschleppt u.

v. a. (bem. das icio hier gegenüber dem icio, äcio

unter 1).

b) vereinzelt: subcinericio- in der Asche gebacken

(neben cinericio- aschenähnlich).

Subst. finden wir nur wenige, deutlich aus Adj. gewor-

dene, z. B. novicio- Neuling, violäcio- n. Veilchenwein, piräcio-
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. Birnwein; diese hindern natürlich nicht, das Suff, als adject.

zu bezeichnen und deutliche Diff. zu constatiren.

spec. snbst. Diese Erweiterung ist dem Subst. eigen. Das Griech.
Couibin. von ° ö

snir. to. zeigt zunächst als Suff, von Patronym., . . --^
Erweite-

1 ' 7

mng durch-,-,- u. a. All diese zu Rubrik 2. Ausser-

{, , dem naDen wir in den Masc.- Weichling, ^-
; iön). - Elender (- elend),- Wachslicht,-

u. a. Die Monatsnamen sind Perispomena auf, . .-
-,§- u. a.

!

)

Das masc. , bildet auch Perispomena und zwar sehr

oft Ortsbezeichnungen , wie- die Schmiede,- und- das Weinlager,&- und- das Jungfrauen-

gemach,- und- Rosengarten;- und- der Taubenschlag; auch- Betrüger, -,- Priester u. m. a. (Meyer S. 470 fll.).

Lat Im Lat. haben wir iön und zwar bei Masc. und Fem.

Masc. 1) miriön- seltsam gestalteter Mensch; üniön- eine

einzelne grosse Perle; 2) pumiliön- Zwerg (pumilo- dass.)
;

püsiön- kleiner Knabe (püso- der Knabe), müliön- Maultier-

treiber, ludiön- der Spieler u. v; a. (s. Meyer S. 469 und 470).

Fem. sind meist Abstr. , z. B. commüniön-, consortiön-,

rebelliön-, uniön- die Eins, Vereinigung; concret rubelliön- ein

rechlicher Fisch (rubello-).

Dies iön bildet dann auch direct von Verbalst., . B.

regiön-, obsidiön-, legiön-, oeeidiön- u. m. a. (Aehnliches kann

man auch an törio u. a. sehen).

und
j)ies js ^ e jne Combination von altem man -f- ia oder

raenia

mäna -\- ia; wir haben mönio schon als seltnes prim. Suff,

kennen gelernt; merkwürdig ist, dass mönio durchaus haupt-

sächlich seeundär ist, da ja man, man prim. Es zeugt für grosse

Selbständigkeit des Suff. — Das Suff, bildet eine Reihe von

subst. Neutr. und Fem.

1) haben wir in Patronym. wie- und dem masc.-
Priester ;7ov finden wir nun auch als Suff, des Comparativ (jjdiov- u. dg].).

Die Combination von Adj. -f- unterscheidet diese Bildungen von den

seltnen Subst. auf .
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Neutra: 1) wenige, wie tristimönio- Traurigkeit, miserimo-

nio- Elend* 2) mercirnönio- Waare, patrimönio- Erbgut, moechi-

mönio- Ehebruch u. m. a.

Fem. 1) tristimönia, castimonia die Keuschheit, acrimönia, Fem.

sanctimönia u. m. a. 2) scheint zu fehlen.

cinio ist ein seltnes, nur neutrales subst. Suff., . B. latrö- cinio.

cinio- Räuberei, lenöcinio- Kuppelei, ratiöcinio- Berechnung,

tiröcinio- u. wen. a. vaticinio ist offenbar von vaticino- durch

Suff, io gebildet (nach Corssen öcinio aus ön + co + ino -4- io).

Neutra auf tio, z. B. barbitio- Bartwuchs, servitio- Skia- ti0
'

tia
>
ül

1
Neutra.

vendienst, equilio- Gestüt, faniulitio- u. a.

Fem. tia, tie ist häufiges Abstr.-Suff., das namentlich von Fem.

Adj. ableitet, z. B. avaritia und avariti£-, canitia und -ti£-,

munditia
,
pigritia, justitia, laetitia u. viele a. (cf. auch Corss.

Beitr. S. 552). (In den zahlreichen Abstr. auf tia, die vom

Part. Prs. abgeleitet sind, z. B. constantia u, dgl., gehört das t

deutlich dem Part., s. oben S. 126).

Die Demin. sind von L. Schwabe (de deminutivis Graecis öriech. De-

minutiva.

et Latinis, Giss. 1859) eingehend untersucht worden. Wir haben

eine ganze Menge Combinat, mit io (das schon selbst Dem.

bilden konnte) ; sie tragen nur subst. Charakter und gehören

zu Rubrik 2 (Subst. + Suff.). Das einfache , haben , tdu>.

wir bereits oben (S. 135) besprochen. Dies tdio finden wir nun

noch mit andern Suff, combinirt, . B. mit in-,-, mit tax in Kleidchen, mit ap in-.- U. a. apidto.

apto in einer ganzen Reihe von Demin., . .-, .-^- u. m. a. Auch dies apto wird weiter com- taapto,

binirt, mit w z. B. in- u. a. , mit in-, t<TxaPi0 -- Thürmchen u. a.

in- Händchen,- kleine Wunde, utyto.- Zeltchen u. m. a. Combinationen dieses Suff, finden

wir z. B. in dpto- ,- (scherzhaft) kleiner,
-, . .
Priamos. r

in -^
/- u. wen. a. ^0 •

to in- kleines Vliess,- etwas Holz. -
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. in-,-,* Schildchen u. m. a.. axtoin§- Fünkchen,- Ferkelchen iL m. a.. in -, -^- u. m» a.. selten wie in- Säckchen.. selten in-, -,- Mädchen,

Püppchen, Koralle.. co in-,- kleine Kunst,'- Eichen u. a.

-. in- Landgütchen, §- Thierchen u. a.. vereinzelt in- Stückchen Holz.

Wir haben jetzt eine ganze Menge speciell subst.

Combinat. von überblickt, die also deutliche Diff. zeigten.

-suff. Das Suff, to, das ursprünglich primär ist, hat sich auch all-

to. mählich zum secundären entwickelt. Es zeigt sich namentlich

in Adj. mit der Bedeutung „versehen mit etwas" und es ist

gewiss richtig, wenn Leo Meyer (S. 516 fll.) annimmt, dass

dies durch die abgeleiteten Verba entstanden ist, die „mit

etwas versehen, begaben" bedeuten» Deren Partie, musste

„mit etwas versehen" bedeuten und nach Analogie solcher

Bildungen (z. B. armäto-) konnten sich nun derartige Adj.

ohne die Zwischenstufe des Verbs, direct vom Nomen bilden.

So wurde das Suff, seeundär.

Griech. Griechische Bildungen derart sind nicht zahlreich. Nach

Analogie von Part, wie- „mit Aermeln versehen"() u. a. bildeten sich die Adj.&- {ßuaavo-} mit

Troddeln, Quasten versehen,- mit langer Wolle ver-

sehen und einige andere. Mit andrer Bedeutung haben wir- nussähnlich,- trompetenähnlich,-
gefleckt, getigert. Subst. Bildungen derart s

: nd keine vor-

handen, . .- Kameelhaut, Schaafpelz -

) Dunkel sind- Fahrweg, -,- der Pfad, die

Meyer herstellt; vielleicht steckt die j/ darin, was zu der Bedeutung

gut passen würde ;- dann eigentlich = „von Wagen begangen, be-

fahren", d. h. Fahrweg; es gehört wohl nicht her; namentlich da es so

alte Wörter sind, darf man schwerlich seeund. ro in ihnen annehmen.
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Bei der Spärlichkeit der griechischen Bildungen dürfen

wir eine Diff. nicht erwarten.

Im Lat. sind die Adj. mit sec. to sehr zahlreich. Meist Lat.

sind sie nach Analogie der Part, der 1. Conj. gebildet und

gehen also auf äto aus und zwar Rubrik 2, . B. barbäto-,

columnäto-, cordäio- verständig, pennäto-, praetextäto-, dentäto-

und sehr viele andere.

ito (nach Analogie der Part. 4. Conj.) . B. in aurito- ito.

mellito- mit Honig versehen, avito- grossväterlich und einige a.

üto in cornuto-, cinctüto- gegürtet, astuto- listig (astu die üto.

List) u. a.

öto nur in aegröto-. »to.

Da to sich auf diese Weise als selbstständiges secundäres

Suff, ausgebildet hat, tritt es nun auch direct an consonantische

Grdf. , so dass au ein zwischenliegendes Verbum gar nicht ge-

dacht werden kann. Besonders häufig ist s vor dem to, z. B. s vor -

) arbusto- mit Bäumen besäet, robusto-, onusto-, honesto-,

funesto-, scelesto-, venusto- und eine Reihe a. 2) nur vetusto-.

Ausser diesen haben wir nur noch vereinzeltere Formen,

. B. r vor dem to in liberto-, uberto-; r vor to.

c vor dem to in senecto-, umecto- feucht, rudecto- tro- c vor to,

cken, mager.

Subst. sind auf die Geschlechter sehr verschieden vertheilt Snb9t •

Masc. kaum vorhanden, nur lacerto- die Eidechse und lacerto-

der Arm. Fem. etwa juventa, senecta, lacerta, löcusta die

Heuschrecke.

Neutra einige wenige mit Cons. vor dem to, . B. ar- Neutra,

busfco- Baumpflanzung, filicto- Ort mit Farrenkraut, carecto-

Ort voll Riedgras, salicto- Weidengebüsch, virgulto- Gebüsch

(virgula) und einige a. auf cto.

Dagegen finden wir sehr häufig und in lebendiger Analogie- Ho •

bildung das Suff, eto , das einen Ort, meist einen Wald, be-

zeichnet: aesculeto- Wintereichenwald, cupress£to-, ficeto-, pal-

meto-, nuc§to-, pineto-, pometo- ros£to-, vineto- Weinberg, ve-

tereto- Brachfeld (vetus) und sehr v. a.
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Wir haben also äto (das besonders lebendig ist), ito,

uto nur beim Adj.; s+ to so gut wie nur beim Adj.; £to nur

beim Subst. Berührung der Redetheile fast nur in den seltenen

r+to, c-f-to, die ihrer Spärlichkeit wegen kaum in Betracht

kommen. Belehrend ist es Beispiele wie adj, vetusto- und

subst. veteröto- zu vergleichen.

Wir haben also ganz deutliche Diff.

tä, ti. Griech. Adi. mit secundären tä sind . B.
öriecli. Adj.

J

1

)

- bärtig,-,-,-,- im

See lebend,- in Zelten lebend,-,-
bakchisch (-~), von der Sonne kommend u. a,

Sehr häufig ist der Ausgang , . .- aus Bir-

nen, - sonnenartig, <-- die Elotte betreffend, -
— -L -L
vi- aus Thronion,- silberhaltig, - ei-

senähnlich und viele a. (s. Meyer II S. 529 und nament-

lich „Bühler, Secundär-Suff. S. 9 fll." ; wir kön-

nen nur mit Bühlers Herleitung das Suff, durchaus nicht

einverstanden sein.)

2)-
Subst. Subst. eine ganze Menge: -, -,- Privat-

mann, -,-,- , -,- ,-
u. a. Auf treten die Subst. entschieden hinter den Adj.

zurück:- Anwohner eines Meerbusens,- Fuss-

ganger,-, - Städter u. a. Diese Subst. sind wohl

aus den viel zahlreicheren Adj. geworden. Namentlich ist dieser

Ursprung klar bei den Namen von Steinen und Weinen , wo
r

immer & oder ergänzt werden muss, . . - Sand-

stein,- Kranichstein,- Wachsstein und eine ganze

Reihe a.
;
- Apfelwein,- Myrthenwein u. m. a.

(.Meyer S. 530).

Das Suff, zeigt höchstens einige Diff.

Lat. äti, ät; iti, it, ti, t; atili.

Für den Zusammenhang dieser lat. Bildungen mit den

griech. spricht auch namentlich die gleiche Function, besonders

zur Bezeichnung der Herkunft,
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äti, ät in einer Reihe lat. Adj., die die Herkunft bezeich- ati.

nen (cf. griech. , ): nosträti- und nosträt-, vesträt-, cu-

jäti- und cujät-, Antiäti- und Antiät-, Urbinät-, die theils sub-

stantivirt sind, wie namentlich Einwohnernamen, auch opti-

males u. a.

iti, it in einigen Ableitungen von Städtenamen, z. B. iü •

Samniti- und Samnit-, Quiriti- und Quirlt-.

ti, t in einigen, wie Tiburti-, Tiburt-. ti, t.

Endlich haben wir die Adj. auf ätili, wie fluviätili- am etm.

Flusse lebend u. a. (s. unten bei den 1-Suff.).

Da die Bildungen meist Adj. sind, so haben wir ei-

nige Diff.

täti ist auch im Ssk. Abstract-Suff. , . B. in sarvätäti- sPf Ä.

sub9t
'

T-Saff. täti

Allheit u. a. Im Lat. zeigt täti sich noch in voller Gestalt in (tat, ).
manchen Casus der Abstr. , die sonst tat zum Suff, haben (cf*

den Gen. PL civitätium- neben civitätum, voluptätium u. a.)

Das Griech. zeigt durchgängig -nyr. Die fem. Abstr. auf

sind ganz besonders häufig und gehören meist zu Rubrik 1),

. .-,-,-, yewawrqr-, --,-,
/-,- u. sehr viele a. Selten sind die

aus Rubrik 2, wie &-, -.
Im Lat. geht dem tat meist ein i voraus, . B.

1) acerbität-, affinität-, castität-, calamität-, carität-, fide-

lität-, tenerität-, durität- u. sehr viele a.

2) häufiger als im Griech., . B. civität-, plebität-, aedi-

lität-, virginität-, germänität- Brüderschaft u. m. a.

Selten geht dem t ein andrer Laut voraus 5 doch lässt sich

anführen

1) pietät-, proprietät-, vetustät-, paupertät-, ubertät-,

facultät- u, m. a.

2) venustät-, tempestät-, aetät- (aus aevität-; aevo- Le-

benszeit, Ewigkeit) u. a.

Das Abstr.-Suff, tut findet sich nur in einigen lat. Wör- tut.

tern, . B. senectüt-, juventüt-, virtüt-, Servitut- und das

alte tempestüt-.
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tadon. tudon ist bedeutend häufigeres fem. Abstr.-Suff. im Lat.
;

don stimmt offenbar mit dem Suff, von cupidon u. a. Meist

geht auch dem tüdon ein i voraus, . B, in

1) aegritüdon-, arnplitüdon-, altitüdon-, multitüdon-, magni-

tudon-, turpitüdon- u. sehr vielen a. Von 2) weiss ich

nichts anzuführen.

Ein andrer Laut als i geht voraus in consuetüdon-, hebe-

tüdon- u. wenigen a.

tu (ätu). ])as Abstr.-Suff tu hat sich auch zu einem Secund.-Suff.

ausgebildet und zwar in der Gestalt ätu, also entstanden im

Anschluss an Bildungen der 1. Conj.

1) selten: caelibätu- eheloser Zustand.

2), häufiger, wie patriciätu- Patricierwürde, triumvirätu-,

optiönätu- Stelle des Feldwebels u. einige a.

tio, tia, tie. Auch tio, tia, tie sind hier anzuführen, da es speciell

subst. Suff sind (s. oben S. 139, wo wir es schon als spec. subst.

Combination von io besprochen haben).
S

T-Suff

J
-^as comParat. tara und das superlat. tama sind auch schon

terautama darum von Wichtigkeit, da die Gradation überhaupt als(, estri,

astro; tumo, Eigentümlichkeit des Adj. aufgefasst werden muss.
mo, issimo,

-q ^ haben w jr die sufft auch noch in andrer Function.,).
(Mecii. Im Griech. finden wir ausser in den vielen Compar.

' noch in einigen posit Adj., namentlich solchen, die eine Zu-

gehörigkeit, Besitz bezeichnen; * .-,-^-- auf dem Felde lebend,- auf den Bergen lebend

u. einige a. — Die dunkeln Subst., wie- ,

können auf unsre Beurtheilung des Suff, keinen Einfluss

haben.

Lat. Als Compar. -Suff, kennt das Lat. tero gar nicht mehr,
Adj.

ihm ist es nur in der Gestalt tri (estri; auch tro) ein secund.

Adj.-Suff. Dem tri und tro geht meist ein s voraus, auch wo

die Grundform des Körnens dazu eigentlich keinen Grund

tri, estri. giebt; estri ist ziemlich selbstständiges Suff, geworden; tri,

estri finden wir in

1) palustris, equestri-, pedestri ; silvestri-, rurestri- u. a.

Bei Spät, paludestri-.
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2) a) finde ich nicht vertreten.

b) bimestri- (ans bimenstri-) zweimonatlich, semestri-

u. a.

An Subst. haben wir nur wenige Formen; das lebendige

adj. estri findet sich hier nicht. Dagegen haben wir 2 Subst.

aufistro: niagistro-, ministro-; vereinzelt stehen austro-, mater-

tera, Formen, wie wir sie beim Adj. nicht aufweisen können.

Das nicht häufige astro haben wir in einigen Adj. und »st™.

Subst., z. B. surdastro- etwas taub, novellastro- etwas neu, ful-

vastro- rothgelb; bemerke, dass diese Bildungen aus Adj. +astro

bestehen, während die Subst. in Subst. + astro zerfallen; sili-

quastro- n. Pfefferkraut (cf. siliqua die Schote); catlastro- er-

wachsener Knabe (cf. eatulo-); seliquastro- n. der Sitz (sedere,

noch nicht klar), terno, turno sind secundäre Adj.-Suff., die terno,turno.

sich wahrscheinlich aus Bildungen wie veterno- ,
Saturno-

selbständig herauslösten. Wir haben . B. aeterno- (aus aevi-

terno-), sempiterno-, diuturno- u. a.

tama finden wir nur im Lat, und zwar als tumo, timo tama •

(simo und issimo). Es zeigt sich ausser in den vielen Su-

per lat. noch in den Ordinalzahlen, z. B. septimo-, vicesimo-

u. a. Ausserdem in einigen Adj. wie maritumo- und maritimo-,

finitimo-. Das vereinzelte Subst. aeditumo- Tempelhüter hat

wohl adjectivischen Ursprung. Vor allem aber ist das Suff, zu

Hause in den Superlat. (is-simo-, und assimilirt in facil-limo-

und dgl.)

und sind wichtig als griech. Superlativ-Suff,..
Das noch nicht genügend erklärte Suff, tino findet sich nur in tiuo.

einigen lat. Adj., z. B. crastino-, diutino-, serötino-, pristino-

und wenigen a. ')

Ausser all diesen specif. adj. T-Suff., haben wir noch einige

andere, die wir vorziehen in andern Classen zu besprechen;

so . B. tico, das unten bei den Gutt.-Suff., tili, das bei den tico, tili.

r- u. 1-Suff. behandelt werden wird.

1) Das Lat. zeigt auch tino in vespertino•, intestino- und einigen a.

Adj.; daneben aber auch in den Subst. raediastino- Gehülfe, foetutJna.

10
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Im Ganzen haben wir also bei den T-Sufß. eine deut-

liche Diff. angetroffen.

D-suff. bildet in grosser Anzahl Patronymica. Meist geht dem

cd tf
^ e*n L yorner

?
z • ß- ', -, -,-

und viele a. Bei Gdf. auf lautet das patron. Suff. \
doch findet sich auch bei einigen a. Gdf.; wir haben:-,-,-, auch -,-
u. m. a. Mehr vereinzelt stehen -,- und wenige a.

Fast immer bildet dies Suff. Patronym,, nur wenige Wörter

tragen anderen Charakter, . .- der Führer,-- Kundschafter und wenige a. (Ein ganz vereinzeltes Adj.

auf ist -, auf --, sie kommen natürlich

nicht in Betracht).

fco. Mit hängt wohl auch zusammen, das gleichfalls die

Herkunft bezeichnet. Namentlich haben wir eine ganze Reihe

von Namen junger Thiere auf , das aus contrahirt ist,

. .- der junge Adler, -, -,-
u. . a.

Bei Kindern menschlicher Wesen wird in zusam-

mengezogen, . . - Sohnessohn, &- neben Jon.

&}-,- und- Sohn eines Geschwister-

kinds u. a.

id u. ad. Von den Masc. auf , lassen sich die Fem. auf ,
"

nicht trennen. Fem, Patronym, sind z. B. auf -,-,. m. a.; in- u. a.; id und sind

aber durchaus nicht auf die Patronym. beschränkt (wie dies bei

, , ziemlich der Fall war). Vielmehr haben wir eine

ganze Reihe von andern fem. Subst. mit diesen Suff., . .
in- die Fledermaus,- veredelter Weinstock,-- das Kebsweib,- das Lastschiff,- Weinstock,

'- kleine Quelle, •- kleiner Sessel,- Lämmchen

und viele a.

Auch mit gedehntem Vocal (als ) begegnet uns das Suff.,

. B, in -,- der Handschuh, - das Steinchen,- Seil aus Binsen u. m. a. (s. Meyer S. 559 fll.); . B.

in -, -,- Höhlung, - Weinstock, -
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Schattendach,- Frucht des wilden Oelbaums (-) u.

m. a. (Einige, wie die 3 ersten gehören in Rubr. 1);-
der obere Rand des Wagensitzes.

Neben diesen zahlreichen Subst. begegnen uns auch einige Adj.

Adj. mit den Suff, und , . . -,- zum

Hause gehörig; daneben-, wo es aussieht, als wäre

das hinzugetreten, um den adj. Charakter zu verstärken•

Man vgl. '-,- neben '-; '- neben.
In anderen ist die Form auf subst. und nur die Nbf. auf

adject.", . .&- Backen stück am Helm, -- am Backen befindlich (was natürlich nicht von-
&- kommen kann); - das Bitterkraut neben-
bitterlich;- das Stirnblatt neben- vor der

Stirn befindlich. Das fem. findet sich noch in- eisig

(der Plur. subst. = Schneeflocken);- einfach (auch subst.);

'-\- (noch häufiger subst.); masc. ist-
dickbäuchig; an ist masc. und fem. in- nackend,-
kreisförmig u. wenigen a.

Die Differenzirung ist deutlich, denn,, ,, , , auch sind bloss subst; das sec. und ad

ist wenigstens überwiegend beim Subst. vertreten.

Im Griech. ist ein häufiges Adj. -Suff, und zwar geht na-snir.

ihm (wie auch ., xo u. a.) fast immer ein voraus; meist sind

es Stoffadj. Schon im Hom. ävdivc-, -, -,-,- u. m. a. Später-, &- , -, -,
-,- u. sehr viele a. (s. Meyer II 563). Eine Reihe

von Adj. betont die Endsilbe; diese bezeichnen oft Zeitver-

hältnisse, z. B. Fetapwo-, --,- u. m. a. (L. Meyer

S. 564 fll.). Auch finden wir wie -, -,-,- u. m. a. auo ganz vereinzelt in- unter dem

Zeichen der Wage geboren u. wenige a. Gedehnten Vocal vor-

dem zeigen sehr wenige Adj.: avo in- heiter; in

öyvo- schweinisch u. wenigen a. in- u. wenigen a.

ivo in '.- u. wenigen a. Also avo, avo, , , ganz

selten, dagegen euo sehr zahlreich. Direct an consonant. Gdf.

schliesst sich vo sehr selten, . . -- kindlich. In inter-

na
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subst. essantem Gegensatz zum Adj. zeigt das Subst. fast nie das

kurze vor dem v, in weitaus den meisten Fällen gerade ge-

dehnten Vocal, der beim Adj. ganz selten war.

Masc. Masc. auf ivo sind- der fleischige Theil des Granat-

apfels; - in- der Arbeiter u. wenigen a. Ivo nicht

selten: - junger Rabe, ipofövo- rother Meerbarbe,- der Tadler,- ein Flussfisch,- der Lacher

und eine Reihe a. (Leo Meyer S. 569). ovo in -- die

Grube u. wenigen a. avo in • das Oberhaupt; in- u. wenigen a.

Neutr. Neutra ziemlich wenige; ivo nur in - Mengfutter;

sonst führen wir an: -, -, - Eingeweide,- u. einige a.

Fem. Fem. sind zahlreicher; ist nicht häufig:,
der Kampfwagen u. einige a. Meist geht dem gedehnter

Vocal oder Consonant voraus; in, die

Leichtigkeit, eine Kürbissart u. einige a. ; in

eine Zwiebelart, Schweineborste u. eine Reihe a.;

in Königin u. wenigen a. Wurfspiess u. we-

nigen a. Consonant geht voraus in,,
Fässchen, u. einigen a. (s. Meyer II 570 und 571).

Wir finden also beim Adj.^sehr häufig kurzes t {) vor

dem v, sehr selten gedehnten Vocal oder Consonant; beim Subst.

selten (nie ), gewöhnlich gedehnten Vocal oder Consonant.

So können wir deutliche Di ff. constatiren.

Lat. Adj. jm jja t. haben die Adj. nicht gerade häufig ino; fungino-

von Pilzen, juncino- aus Binsen, picino- pechschwarz u. einige a.

Häufiger tritt no an Cons., namentlich r, z. B. acerno-, eburno-,

querno-, paterno-, materno-, veterno- alt, taciturno-, populno- u. a.

Bei weitem am häufigsten geht gedehnter Vocal voraus, na-

mentlich a und i; äno haben wir in

1) mundäno-, oppidäno-, meridiäno-, insuläno-, praeto-

riäno-., humäno- u. vielen a.

2) a) siccäno-, veteräno-, variäno- vielfarbig u. a.

b) häufig, z. B. cismontäno-, circumpadäno-, sublucäno-,

trän srhenano-, intramuräno-, antesignäno- u. manche a.
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in 1) sehr häufig, canino-, agnino-, anguino-, collino-,

columbino-, leonino-, marino- u. viele a.

2) a) libertino- freigelassen, masculino- u. einige a.

b) cisalpino-, peregrino- u. einige a.

ist in einigen Adj. durch Ersatzdehnung entstanden,

wie in den sogenannten distribut. : deno-, seno- u. a. ;
ausser-

dem führen wir terreno-, alieno- an.

üno vereinzelt in opportune--, importuno-.

ono vereinzelt in nöno-,

Subst. mit diesem Suff, sind nicht zahlreich und meist Subst

deutlich aus Adj. entstanden.

Masc. wenige, wie tribuno-, decäno-, pulvino-, patröno- Masc •

u. wenige a.

Neutr. sehr wenige, pastino- Hacke, alburno- Splint, Neutr -

salino- Salzfass u. wenige a.

Fem. viel zahlreicher: parietina (PI.) altes Gemäuer, Fem *

vesperna Abendessen, lucerna, membrana, gentiäna, cantilena,

annöna, matrona u. manche a. Doch ist äna, das beim Adj.

so häufig war, hier nur spärlich vertreten. Dagegen haben

wir eine ganze Reihe Fem. auf ina, . B. diseiplina, piscina

Fischteich, arvina Fett, rupina Felskluft, porrina Lauchgemüse

u. a. (s. Meyer S. 572). Vor allem ist es wichtig, dass wir

das beim Adj. häufige äno nur in wenigen Subst. finden; ferner

dass das Subst. fast nur das fem. Geschlecht kannte.

Jedenfalls haben wir doch einige Diff.

ist ein nicht seltnes Adj .-Suff, des Griech. In weitaus r *. i-suit.

g riech, po.

den meisten Fällen geht dem ein voraus; das Suff, rjpo

hat sich selbständig ausgebildet. Von den vielen Formen

(s. Meyer S. 573 fll ) führen wir nur an:

1) (/-,-, -- glücklich, zufällig,- zum

Wasser gehörig,- verständig;- honigsüss,- ölig u. sehr viele a.

2) a) viell.• gesund.

b) .-,- u. a.

Eigentlich nur vereinzelt finden sich die Adj., in denen

dem ein andrer Vocal als fj vorausgeht; in axtapo- u. we-
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nigen a, ; in- u. wenigen a. viell. in-
hülsig u. wenigen a.

Subst. Auch eine Anzahl Subst. mit Suff, po lassen sich anführen,

sie treten nur sehr hinter den Adj. zurück und namentlich ist

es interessant, zu beobachten, wie das Subst. gerade den beim

Adj. so häufigen Ausgang - zu vermeiden scheint (nur sehr

wenig Hesse sich anführen, . .- Mandel). Etwas häu-

figer zeigt sich apo, , -, auch haben wir , opo, .
apo . .- ein Gewächs m.; ohapo• n. Weinblatt;

Hagebuttenstrauch u. ein Paar a.

vielleicht in- m. Gelbsucht,- Mehlsieb

u. wenigen a,

vielleicht in Pelzrock.

vereinzelt in grobes Brod.

opo vielleicht in- m. eine Gemüseart.

vielleicht in- m. eine Nesselart, Füchsin.

Bei der Dunkelheit der Bildungen weiss man oft nicht,

ob sie sec. sind. Wir haben hier also deutliche Diff., da

die häufige Adj.-Endung - sich beim Subst. so gut wie gar

nicht zeigt; Berührung der Redetheile liegt nur in einigen ganz

seltnen Suff. vor.

Lat. r. Dem yjp entspricht vielleicht das häufige lat. Adj.-Suff. äri:

1) balneäri-, Apollinäri-, consuläri-, celläri-, familiäri-,

puelläri-, salutäri-, villäri-, vulgäri-, piläri-, maxilläri-

u. sehr viele a.

2) a") dupläri-, singuläri-.

b) trianguläri- dreieckig.

Vereinzelt ist öri, z.B. primöri-; ebenso uri in gnaruri-.

Die Subst. mit dem Suff, ari sind lange nicht so zahl-

reich; auch können wir bloss Neutra anführen, . B. calcäri»

Sporn, exempläri-, lacünäri-, altäri- u. einige a. Es ist auch

hier schon darauf hinzuweisen, was eigentlich in den 2. Ab-

schnitt gehört, dass diese Subst. neutr. gen. in der Flexion

anders behandelt werden als die Neutra des Adj.; das neutr.

Adj. verwandelt das i im Nom. Acc. Sg. in e , . B. con-
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suläre, familiäre u. a. Das Subst. verliert allmählich das e

und kürzt dann das ä; bei manchen dieser Wörter liegen die

Formen auf äre noch neben denen auf ar und zeugen für den

adj. Ursprung; altäre neben altar; exempläre ist die bei Lucr.

noch vorkommende Form von exemplar; andre wie calcar,

lacünar zeigen die Formen auf äre nicht mehr.

Wir haben also 1) weit überwiegend an Zahl Adj. auf

äri; 2) die Subst. haben nur neutr. Geschlecht (das ausserdem

noch in der Flexion besonders behandelt wird). So müssen

wir einige Diff. constatiren (im Griech. ist sie grösser).

Das griech. Adj. -Suff, zeigt (ebenso wie po vor dem p) griech. lo.

Adj.

meist ein r
t
vor dem \ bildet sich zum selbstständigen Suff,

aus; nur ist es nicht so häufig wie .
1) ,- wässrig,-,- schweigend,. ^ •

schläfrig,- flüchtig,- und einige a.

2) a)- vergänglich; b) nicht vorhanden.

ist nicht häufig; vielleicht in- langsam, träge a*°> a^t0,

und wenigen a.; dagegen findet sich die Erweiterung des Suff,

zu oft, wie wir oben bereits gesehen (cf. Combinat

des Suff, , ); Leo Meyer schätzt ihre Zahl etwa auf 80

Wir führen hier noch beispielsweise an:

1)-,-,- u. . a.

2) a)- schnell (Sp.)
;
- flüssig {- flüs-

sig); - fett (cf. ',- dan.) u. a. ; b) nicht vor-

handen.

vereinzelt in '•\ in- maulfertig; dpi. ^°» ü^ •- etwas scharf und wenige a. ; vereinzelt in- °* J
i

-

(- dass.); in- reinlich.

Auch Subst. haben wir eine ganze Reihe mit Suff, , es Sul)6t •

ist aber die interessante Beobachtung zu machen, dass die ei-

gentlich adjectivischen Gestaltungen des Suff, (,) so gut

wie gar nicht vorkommen und dann meist adjectiven Ursprung

zeigen.

vereinzelt in- m. der Elpheu{- Frucht- .
btlschel des Epheu)

; Schweinelager und wenige a.

nicht häufig, . .- m. und wenige a. a^°-



152

. Interessant ist die eigenthümlich substantivische Erweite-

rung zu* wie- f. Feigenfresser (ein Vogel),-
f. ein säuerlicher Wein u. m. a.

, oXid. ) selten, vielleicht in- Lichtmotte; auch hier sub-

stantivische Erweiterung zu , . .- f. ein übelrie-

chender Meerpolyp,- f. Lichtbringerin.

- in- m.,- m. Strandläufer.

- in- m. Geliebter, f. Muschel u. a.

' in- . Abgeschabtes, Kiste, Höhlung.
*°• in§ die Hitze, und einigen a.

^°• > in ciju^o- . d. Sehaar,- .
- vielleicht in- eine Pflanze.

^°- in Kupplerin und einigen a.

das bereits besprochene Denrin.-Suff, . ,-
u. v. a.

So haben wir denn 1) und öieo als ziemlich leben-

dige Adj*-Suff. ; 2) findet sich selten beim Subst. ,

garnicht; 3) ist dem Subst. eigenthümlich, als ein recht

gebräuchliches Suff.; ebenso die selteneren , , ,; 4) Berührung haben wir nur in einigen beiderseits nicht

häufigen Suff, (, , , ).
Auf diese Weise ist deutliche Diff. ausgebildet

Lat Adj. jm Lat. entspricht dem Suff, äri ein äli, das wir in sehr

vielen Adj«, namentlich bei vorhergehendem r vorfinden.

1) armentali-, auguräli-, curiäli-, möräli-, gregäli-, fätäli-,

dotäli- u. sehr v. a.

2) a) liberäli-, pluräli-, aequäli-.

b) ambarvali- um die Flur herumgehend, septempe-

däli- u. a.

iii. ili ist nicht so häufig, findet sich aber dochfin einer Reihe

von Bildungen, z. B. civil}-, caprili-, gentili-, juvenili-, hostili-

u. m. a.

eii- eli selten, . B. crudeli-, mantueli- mantelartig und wenige a.

au• Uli selten, . B. iduli- zu den Iden gehörig und wenige a.

Einfacher kurzer Vocal zeigt sich nur in wenigen Adj. vor

dem 1; . B. simili-, parili-, nubilo-, caerulo- und wenige a.
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Es hat sich aber das li an ein T-Suff. (wahrscheinlich Part.

Pf. Pss. auf to) angeschlossen und auf diese Weise hat sich

ein Suff, tili selbständig ausgebildet; es giebt die Bedeutung tili,

der Möglichkeit (sowie auch die des Part. Prf. Pass. ; cf.

das Griech. , welches eben diese beiden Bedeutungen enthält);

. B. adapertili- möglich zu öffnen, altili- was gemästet werden

kann, gemästet; fertili- tragbar, fruchtbar; tactili- berührbar;

sculptili- geschnitzt, tortili- gedreht u. v. a. Hier schliesst sich

tili also fast immer als primäres Suff, an Verbalwurzeln und

Stämme (eigentlich to -f- sec. ili). Dann wird tili mit vorher-

gehendem ä als ätili zum selbständigen sec. Suff, und leitet

von Nom. ab, z. B. fluviätili- am Fluss lebend, aquätili- zum

Wasser gehörig, plumätili- flaumartig, saxätili- am Fels befind-

lich u. m. a. (cf. unten die Entwickelung von tico, ätico).

lent und namentlich lento, die wohl auch (noch nicht lent u. lento.

ganz erklärte) Combinat. von lo sind, finden wir als entschie-

den adject. Suff.; lent ist selten, . B. violent-, opulent-. Da-

gegen ist lento (meist u lento) ganz ausserordentlich viel

vertreten.

1) lutulento- kothig, fraudulento-, corpulento-, pulveru-

lento- bestaubt, rorulento- bethaut, aquilento- voll Was-

ser, glebulento- klumpig, florulento- blumenreich u. v. a.

2) a) selten, wie truculento- unfreundlich (truc-); b) nicht

vorhanden.

Im Gegensatz zum Griech. weist das Lat. eine ganze Reihe

Demin. von Adj. auf; am häufigsten findet sich ulo, . B. al- uio.

bulo-, frigidulo-, candidulo-, loquäculo-, parvulo-, languidulo-,

lassulo- u. v. a.

Das erweiterte culo zeigt sich viel seltener, während es cuio.

beim Subst. auch sehr häufig ist; acriculo- etwas scharf, pau-

perculo-, meliusculo- und einige a.

11 durch Assimilation eines Consonanten an 1 findet sich Ho.

auch nicht häufig: nigello-, satullo- satt; llo, durch Ausfall eines

entstanden, . B. in novello- (theor. novulo-), quantillo (quan-

tulo-) und wenigen a. Gehäuft finden sich die Dem.-Suff. auch

in einigen Adj., . B. paullulo-, teneliulo- und einigen a.



154

Subst, Die Subst. auf äli treten hinter den Adi. sehr zurück (cf.

das Verhältniss der Adj. und Subst. auf äri); sie verrathen

meist deutlich adj. Ursprung. Masc. fetiäli- Bundespriester,

riväli- Nebenbuhler (eigentlich Canalnachbar) und einige a.

Die Neutra sind etwas zahlreicher, doch nicht überhäufig (auch

sie verlieren, wie die auf äri, im Nom. und Acc. Sg. den Stamm-

voeal); so haben wir animäli- (N. u. A. Sg. animal), bidentäli-

(N. u, A. Sg. bidental); cubitäli- Armpolster (N. u. A. Sg.

cubital); frontäli- (dies hat N. u. A. Sg. noch frontale) und

einige a.

iii. ili haben wir beim Subst. ungefähr ebenso häufig wie

beim Adj. aedili- m.; bovili-, equili-, ovili-, hastili- Schaft n.

und einige a.; fem. vielleicht vereinzeltes sicili-.

*n • eli vereinzelt in cardueli- Stieglitz und wenigen a.

Äli - üli vereinzelt in tribüli- Zunftgenosse.

tili ist beim Subst, kaum anzutreffen (das vereinzelte

supellectili- kann nicht in Betracht kommen). Ebenso lento,

ila
• lent; dagegen haben wir hier einige fem. Abstr. auf 61a, ein

Suff., das das Adj. nicht aufweist, . B. cautela die Vorsicht,

clientela, custodela, tutela u. a. (cf. griech. in u. a.)

Demin. mit lo sind beim Subst. viel häufiger vertreten

als beim Adj.

ioio. iolo, das sich beim Adj. so gut wie gar nicht findet, ha-

ben wir in sehr vielen substantivischen Demin., . B. filiolo-

m., gladiolo- m., modiolo- m. , radiolo- m.; ätriolo- . , nego-

tiolo- n., solatiolo- n.; gloriola, bestiola, sententiola und viele a.

(dem gegenüber kommt das vereinzelte adjectivische ebriolo-

nicht in Betracht).

eoio. eolo ziemlich häufig beim Subst., z. B. malleolo-, caseolo-,

igneolo-, lineola, balneolo- n. u. v. a. ; aber auch Adj. wie lu-

teolo-, aureolo-, aeneolo-, argenteolo- u. a.
!

)

1) P'ast immer geht dem olo ein i oder e voraus, selten ein anderer

Laut•, in den Adj. helvolo- gelblich, lascivolo- muthwillig. Bei Plautus

parvolus, servolus, involvolus, Frivolaria; cf. Scaevola, aquola und einige a.

s. Corssen II 147.
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ulo in den Masc. circulo-, equulo-, amiculo-, regulo-, glo- nie.

bulo- u. v. a. Neutr. saxulo-, oppidulo- u. m. a. Fem. ani-

mula, cenula, guttula, lacrimula und viele a. Auch beim Adj.

war ulo beliebt.

culo zeigt sich in vielen Subst. , während es beim Adj. cuio.

selten war: fonticulo- m., igniculo- m., fasciculo- in., pisciculo-,

m., fraterculo- m., passerculo- m., opusculo- n., nubecula und

sehr v. a.

culo mit vorhergehendem Nasal (unculo) haben wir nur uncnio.

beim Subst.: avunculo-, carbunculo-, sermunculo-, virguncula,

ratiuncula, quaestiuncula (L. Meyer, S. 595—599).

llo zeigt sich viel häufiger beim Subst. als beim Adj. agello- ll0 •

m., puello- m., lucello- n., capella, asella, asello- m., tabella,

niamiJla, ancilla und sehr v. a.

Gehäuft sind die Dem. -Suff, nicht oft, z. B. agellulo-,

puellula und einige a.

Wir haben also 1) ali als häufiges Adj. -Suff., während

die substantivischen Bildungen sehr zurücktreten (und in der

Flexion zum Theil anders behandelt werden); 2) tili, lento,

lent sind bloss adjectivische Suff.; 3) ela ist bloss substantivisch;

4) olo, culo, llo weit häufiger beim Subst. als beim Adj.;

5) das einfache ulo war beiderseits häufig; 6) ili, eli, Uli

beiderseits selten; 7) die Dem. -Bildungen des Adj. bestehen

aus Adj.+ Suff., die des Subst, aus Subst.+ Suff.; schon diese

Combination ist entscheidend.

So haben wir recht deutliche Diff.

Im Griech. haben wir xo als ausserordentlich häufiges Gntt.-Suff.

Griech. *o.

Adj. -Suff. ') Im Hom. findet es sich nur ganz vereinzelt, später

aber breitet es sich ausserordentlich aus. Dem xo geht meist

ein t voraus (cf. uo, ").

1) ade/(pixo-
t
-,-, &-, -, -, - txo.

-, &-, -,^- u. sehr . a.

2) kaum vorhanden, um so reichlicher ist 1 vertreten.

1) Dies Snff. ist genau untersucht worden von Joseph Budenz
„das Suff, (t/.. , ) im Griechischen, Göttingen 1858."
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. Tritt an Gdf. auf , , so entsteht das Suff,, . B.-, -,- u. a»

. Häufig sind die Adj. auf, die ihren Ausgang von

Part, auf , Nom. ag* auf oder Abstr. auf *) genommen

haben könnten; ist ziemlich selbständiges Suff, geworden*

Es bedeutet meist „gehörig, geschickt zur Handlung des Verbs"
;- zum Unterricht gehörig,- zum Urtheilen gehö-

rig,- zum Rathen gehörig,- zum Anordnen ge-

schickt oder gehörig; fast mit der Bedeutung der einfachen

Bildungen auf haben wir:&- empfindend, empfindbar,- brennbar, brennend,- empfindungsfähig u. v. a.

(s. Budenz a. a. 0, S. 38-45).

snbst. Subst. sind mit diesem Suff» gar nicht gebildet, von eini-

gen substantivirten Adj. natürlich abgesehen (,-)
Dagegen sind mit diesem Suff, vielleicht verwandt eine Reihe

von Suff, .mit auslautendem Gutt. (, , , , , , , ).
aXm in-,- kleiner Zweig (-), §-

Fünkchen,- kleiner Altar und eine Reihe a.

~äx. in- Jüngling,- Grossprahler (- hoffär-

tig);- junges Thier;- einsehr reicher Mensch u. a*

tx, ~7x ix in- Schaffell und einigen a. vielleicht in-
der Kerbel.

. vielleicht in- Neige beim Kottabosspiel.

. in -,- der Funke.

. in- das Steinchen u. a.

. in- Spitze, Zacke.

Von Adj. mit einem solchen Suff, weiss ich nur &-
steinig. — Schon diese substantivischen Suff, zeigten hin und

1) Letzteres behauptet Budenz a. a. 0. Es spricht dafür die Be-

deutung der zahlreichen Adj. auf, die meist „zu der Handlang des

Verbs gehörig" bedeuten, . . zum Jagen geschickt, gehörig

und dgl. Das Abstr.-Suif. hat in seine ältere Gestalt bewahrt. Deut-

lich ist der Zusammenhang z. B. in = auf eine, Casus, be-

züglich (cf. Budenz S. 44). Nicht unmöglich ist es, dass theils auf

+1X0, theils auf +, oder + zurückkommt.
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wieder Dem.-Bedeutung diese findet sich durchgängig bei Suff.

taxo\ im Ganzen nach Schwabe etwa 180 Bildungen. Masc. «*o.- Zweiglein, -,-, -,- u.

. a. Neutra sind nicht vorhanden. Fem.,,
u. m. a.

Die griech. Gutt.-Suff. zeigen also durchgängig deutliche

Diff.

Auch im Lat. geht dem adjectivischen co meist ein i voraus; Lat
• c0 •

1) civico-, urbico-, bellico-, caelico-, modico-, patrico-, hi-

strionico-, lenonico-, villico-, satirico- u. sehr v. a.

2) a) tetrico- unfreundlich, ernsthaft; unico-, sontico- ge-

fährlich, bedenklich.

Seltener schliesst sich co direct an einen Consonanten, wie

in juvenco-, prisco-, mollusco- u. a.

Manchmal geht dem co gedehnter Vocal voraus; äco in

meräco- unverfälscht u. wenigen a.

ico in amico-, aprico- u. wenigen a.; üco in cadüco- (prim.?)

Die Subst. sind weniger zahlreich; ico viel seltner subst

als beim Adj.; Masc. etwa vitrico- Stiefvater, bürico- kleines

Pferd; Neutr. cantico-, tri tico- u. einige a. Fem. fabrica Kunst,

Werkstätte, manica Aermel u. einige a. Gedehnter Vocal

häufiger als beim Adj.; äca in linguläca Plappermaul, pasti-

näca, portuläca, verbenäca Eisenkraut u. einige a. ica in

lectica. lorica, formica, rubrica rother Thon u. einigen a. üco

in sambuco-, festüca Halm, lactüca, eruca Raupe u. einigen a.

Cons. geht selten dem c voraus, . B. verbasco- Wollkraut u.

wenige a.

ico ist also weit häufiger beim Adj. als beim Subst,

(Die Subst. auf ico können als aus Adj. entstanden angesehen

werden). Gedehnter Vocal vor dem c findet sich gerade häu-

figer beim Subst. als beim Adj.; ferner ist es wichtig, dass das

Subst. vorwiegend Fem. ist.

So haben wir auch hier schon einige Diff.

Nun aber haben sich andre Gutt.-Suff. viel ausschliessli- iico.

eher einem Redetheil zugewandt. So ist tico (= griech.
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ztyo) selbständiges Adj.-Suff. geworden; hier im Lat. leitet es

aber auch schon wieder als neues secund. Suff» ab (cf. tili,

ätili), während es im Griech. als selbständiges Suff, an Verbal-

Stämme trat Die Entwicklung ist derart: 1) t -\- ico oder

ti + co nur Ableitung von einer Dental-Bildung : venätico- von

venätu-, cantico- von cantu- u. a. 2) tico selbständiges Suff.

vom Verbal-Stamm ableitend, . B. errätico- u. a. 3) tico

selbständiges Suff, leitet vom Nom.-Stamm, also sec, ab: her-

bätico- Gras fressend, fluviätico- am Fluss lebend, silvätico-,

umbrätico-, scenätico-, villätico-, viäiico- u. m. a. Fast immer

geht dem tico ein ä voraus; domestico-> rustico- weichen

davon ab.

Es hat sich also tico als entschieden adjectiv. Suff,

ausgebildet,

äc (Sei), 6c, Die Adj. zeigen meist äci, äc (äci ist die ältere Gdform,
ic eC 6C lf

die sich noch im Abi. Sg., G. PL und N. Acc. PI. n. offenbart).

1) nugäc- possenhaft, pugnäc-, füräc- diebisch, bellac- u. a.

2) a) vigiläc-, v£räc- u. a.

b) maliloquäc- übelredend (dagegen loquäc- geschwä-

tzig); lucifugäc- lichtscheu (fugäc- flüchtig; cf. Meyer

S. 510).

6c. oc vereinzelt in feroc-, atröc- u. wenigen a.

ic. ic vereinzelt in felic-, pernio- u. wenigen a.

ec. ec vielleicht vereinzelt in senec-,

äc subst. Die Subst. haben äc nur ganz vereinzelt in fornäc- u,

wenigen a.

6c. öc nur in celöc- schnellsegelndes Schiff.

je .
ic etwas häufiger, wie cervic-, cornic- die Krähe u. ei-

nige a. Auch gehören hierher die Fem. auf tric (tric ist eine

Combin. von ic mit dem masc. tor, tr).

ec. ec in dentec- mn. ein Fisch, ramec- Aderbruch, imbrec-

Regenrinne u. a.

Ausserdem zeigt das Subst. die vereinzelten ic und ec.

ic ic vielleicht in filic- f., laric- f. u. einigen a.

H Öc vereinzelt in vervec- der Hammel.
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Also äc (äci), das ein häufiges Adj.-Suff ist, zeigt sich

beim Subst. so gut wie gar nicht; ic ist beim Adj, fast gar

nicht vorhanden (beim Subst. häufig, namentlich als tric);

die beiden Redetheile berühren sich in einigen wenig gebräuch-

lichen Suff, (öc, ec).

So müssen wir deutliche Di ff. constatiren.

gon ist ein rein subst. fem. Suff. Dem gon geht immer gon.

gedehnter Vocal voraus; ägon besonders häufig. Durch An-

schluss an Formen mit 1-Suff. bildet sich lägon als selbständi-

ges Suff. aus.

1) salsüägon- Salzigkeit. agon, lagon.

2) carrägon- Wagenburg (carro-), coriägon- eine Haut-

krankheit, lumbägon- Lendenlähmung, lappägon- klet-

tenähnliche Pflanze (lappa Klette), solägon- Sonnen-

wende, eine Pflanze; ossilägon- Beinhärte u. m. a.

igon 1) claudigon- das Hinken, surdigon- Taubheit, pul- ig0n.

ligon- grauschwarze Farbe u. a.

2) lentigon- linsenförm. Fleck (lent- die Linse) u. a.

ügon 1) salsügon- Salzgehalt, Salzwasser; asperugon- fig°n •

grosses Klebekraut (aspero- rauh).

2) aurügon- Gelbsucht, hesperügon- Abendstern u. a.

Diese bloss adjectivischen Suff, sind vielleicht durch Ana- gineo, gino,

guo.

logie solcher Bildungen entstanden, in denen der Gutt zum

Stamm gehört, . B. iligneo-, iligno-, saligneo-, saligno-. Die

hergehörigen Formen sind nicht zahlreich : oleagineo-, oleagino-

(olea), tiliagineo-, fabägino-, abiegno- und einige a.

Im Ganzen ist bei den Gutt. -Suff, auch im Lat.

deutliche Diff. zu finden.

Das m zeigt sich im Suff, namentlich einer Menge griech. Adj. m-suff.

Sehr häufig ist , besonders bei vorhergehendem , . . , .
1)- schön-, -, -, -,-,- u.

. a. 2) a)- lenksam,- geraubt, .- süss;

b) - unverständig,- namhaft.

Die Combination scheint in einigen Bildungen als.
selbständiges Suff, aufzutreten, . . .- ruhmvoll,-- verständig,- Schweiss erregend und einige a
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<. Namentlich ist Suff, sehr beliebt, das seinen Ausgang

genommen hat offenbar von den Abstr. auf , . .-
von- Ehrfurcht; nach und nach wird das Suff, selbstän-

diger und es ist nicht mehr nöthig, dass das Abstr. auf wirk-

lich daneben existirt, Wir führen an -- opferbar,-
tödtlich,- gangbar,- essbar,-^--
u. . a.

subst. Subst. sind nur vereinzelte und zum Theil ganz dunkle

vorhanden
;

zeigt sich in den Masc. -,-,-
Waizenkuchen ,- die Schindel,- Schlachter,

Koch und einige a. Fem. vereinzelt die Trunkene, Auch

Neutra nur selten: - Basilienkraut,- eine Pflanze.

Ausserdem zeigt das Subst. noch einzelne seltene Suff, mit

m, die dem Adj. fremd sind; . . in^-,-
Nachtstuhl; tu in- eine Pflanze; vielleicht in- der Felsen; in- Ende des Astes, Wipfel.

Hieraus geht hervor, dass , und zwar vor allem ,
und namentlich deutliche Adj. -Suff, sind, während

wir Subst. mit diesen Suff, nur selten finden ; und zeigt

das Subst. gar nicht, nur vereinzelt Dem Adj. wieder feh-

len einige vereinzeltere substantivische Suff.

So haben wir deutliche Di ff.

Lat. Im Lat. haben wir einfaches Suff, mo nicht häufig. Adj.

wie matrimo-, patrimo-, bimo- u. einige a. Als Subst. lacrima.

Bei dieser Spärlichkeit können wir keine Diff, erwar-

ten. (Ueber das superl. tama s. oben unter den T-Suff.)

u. v-Süff.
Im kriech, sind die Bildungen auf Fo sehr spärlich;

Fo
-- gehörnt u. wenige a.

.
Dagegen hat sich als secund. masc. Subst. -Suff, ausge-

bildet; meist gehören die Wörter zu Rubrik 2, , .-
Frachtfuhrmann,- Bienenwirth,- Purpurfischer,- Bewohner der Ebene, - Schuster u. viele a*

Rubrik 1 ist weniger vertreten, . .- Schiffer, Fischer,- Sechstel,- Nächster, Nächstverwandter u. wenige a.
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Das Suff, Fsut findet sich in sehr vielen griech. Adj. (später Äw.

:), Meist geht dem (resp. F) ein oder voraus:

1) in&Fsvt- ,-, Fevr-
,
^'--

u. sehr vielen a. ; ay in än^f-Fbr-, -,-,-,- u. sehr vielen a. in^--
schlundreich u, wenigen a. Vereinzelt yapiFtvx-,-
u. wenige a.f(mehr Beispiele bei L. Meyer S. 603 fll.).

2) a) selten- scharf, spitzig; oXoFsvt- verderblich

{-').

b) auch selten :- anzureden fähig (dagegen

nachhom.<- mit Sprache begabt)
;
^-

{) (Hom. hat c. 80 Formen auf jfevr).

Wir haben also bei den u- und v-Suff. im Griech. kaum

einige Berührung der Redetheile, also deutliche Di ff«

Die lat. Bildungen kommen ihrer Spärlichkeit wegen kaum Lat

in Betracht; ivo haben wir in einigen Adj. wie lascivo-, aes-

tivo-; Subst. wie gingiva Zahnfleisch; uo in Adj. wie strenuo-

u. wenigen a., Subst, wie noetuo-, patruo- u. wenigen a.

in wenigen Subst. cervo- u. a. All diese Suff, sind beiderseits

spärlich und kommen gar nicht in Betracht.

Dagegen ist öso ein sehr häufiges Adj.-Suff , das auf gs0 .

onso zurückkommt (cf. formonso-, s. Corssen I 98); dies ist

dann weiter vermuthlich aus ovenso (eigentlich o-vent-o) ent-

standen; dann entspräche es griech. , nur durch erwei-

tert; die Bedeutung stimmt ganz frappant.

1) aestuöso-, animöso-, criminöso-, cöpiöso-, officiöso-,

silvöso-, piscöso- und sehr viele andre.

2) a) selten, wie ebriöso- dem Trunk ergeben; bellicöso-,

tenebricoso- (tenebrico- finster),

b) finde ich nicht vertreten.

Im Ganzen c. 500 Formen auf öso; das Suff, ist bloss

adjectivisch, also deutliche Differenzirung.

Die meist primären bro-Suffixe (s. oben) treten doch auch bro-Soff.

(bro, bra,

in manchen secundären Bildungen auf; bro in candeläbro- bnio ; wu,

neutr. ; bra in tenebra; bulo in turibulo- Weihrauchpfanne,

11
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ac£täbulo- neutr. Essiggefäss, digitäbulo- neutr. Fingerhand-

schuh u. a. (L. Meyer S. 612). Damit ist das adjectivische

bri verwandt, z, B. in muliebri-, salübri-, funebri-, celebri-,

septembri-, octobri- u. a. In derselben Weise wie bri von

bro unterscheidet sich bili von bulo nur durch die Vocalfärbung :

visibilis, nexibilis von Participien (cf. auch Corssen II 313;

vgl. auch das primäre bro).

Hier ist bloss durch Vocalfärbung ganz deutliche

Differenzirung bewirkt

Vereiuzei- Die Adj. mit Suff, sind nicht übermässig zahlreich,
tere Suff

. .- benachbart,- die Gerechtigkeit be-..
schützend,- u. einige a Auch ist zu bemerken, dass

nur wenige Adj. auf etwas gebräuchlicher sind (vgl.

L. Meyer S. 545). Dagegen sind die fem. Abstr. auf

sehr zahlreich (schon im Homer sind sie häufig, während sich

dort Adj. auf höchstens 2 vorfinden; cf. Meyer S. 545),

. . Knechtschaft, Rosslenkekunst,-,,,, ,,
und sehr viele andre.

Hier liegt also durch die weit überwiegende Zahl der

Subst. , die ausserdem bloss Fem. sind, deutliche Diff. vor.

ensi Das reinadjectivische Suff, ensi hat die Bedeutung „von

woher stammend, wozu gehörig", . B. Atheniensi-, Narbonensi-,

Hispauiensi-, castrensi- zum Lager gehörig, circensi-, forensi-

u. viele a.

Es wird für die Uebersichtlichkeit der gewonnenen Re-

sultate gewiss von Werth sein, wenn wir uns in aller Kürze

noch einmal vergegenwärtigen, welche Suffixe speciell einem

oder dem andern Redetheil angehörten, bei welchen Suffix-

Gruppen deutliche Differenzirung, bei welchen wenig-

stens einige, bei welchen schliesslich gar keine zu finden war:

1) Specifisch substantivisch sind folgende Suf-

fixe:

a) Wurzelnomina:

ter, tör, tric, tro, tra, /?, , ,,, ,



163

,, , . #/, , #, ; , nmo und mna;

lat. £la; ön, on, en, ; griech. o-i aus ovt; das seltene ev, ,
beinahe auch ; die meisten Gestalten von as (griech, ,
G. eoc; ac, G. ; ; lat. ös,, ör; us, G. oris; es, G. is;

es, G. ei; us, G. üris; ös, G. oris undos; vereinzelt is; er,

G. ineris und ur, G. inoris); ap, G.; ; op; , G.

und , G.; \ r
tp; ; , , nie;, mön; ;

monio, mönia; mento und;, , ; und;
mis, mos, rnör; und ; tiön; tu und ; vereinzelt wr, ,
ado , , ; don und ; , , , nd; bro, bulo,

bula; cro, culo; ie, ion; lat. u; ; , , , , , , ,
; , , , ; ec, ic, gon; kein Suffix,

b) Abgeleitete Nomina:
, , , iön,ie; mönio, mönia; cinio; tio, tia, ti§;,,, .,,, odpio,,,, ,, ,,,,,,; £to; ;

., , ex, , , , , ; , ; gon; das seltene ,
, '., ; täti und tat; tüti und tut; tüdon; tu (ätu);

iorn iadr
{ ; ; beinahe auch und ad; {, ); bro, bra,

bulo, bula.

2) Speci fisch adjectivisch sind folgende Suff.:

a) Wurzelnomina:

participiales griech., ; ; adj. bundo, cundo

(ndo); uo; ivo; oxytonirtes griech. - {, -); ; tivo;

ido, bili.

b) Abgeleitete Nomina:
neo, (äneo);; cio, ceo (icio, icio, äceo, ticio);

äto, ito, üto ; tili, ä tili; ,, .; lvo, (); ,,; tico, ätico; äci und äc; gineo, gino, gno; r
t
po, \

tino; , es tri; terno, turno; timo, issimo; ,;
und 6 so; ensi; bili, bri.

3) Deutliche Differenzirung fanden wir bei fol-

genden Suffix-Gruppen:

a) Wurzelnomina:
ant; ta; tar; mana; die as-Suff.

; ar und at; -Suff.;

11"
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m-Suff.; t-Suff.; d-Suff.; lat. an und an; bro-Suff.; cro -

Suff.; u-Suff.; Guttural-Suff.; kein Suffix,

b) Abgeleitete Nomina:
lat. io; t-Suff.; d-Suff; m-Suff. im Griech.; u-Suff.

;

griech. -Suff.; Guttural-Suff.; bro-Suff.; und auvä.

4) Einige Differenzirung:

a) Wurzelnomina:

Die meisten r und 1-Suff. ; na- Suff.; griechisches an

und an; a-Suff.
;
griech. ^-Suff. ; lat, io; griech. ,

b) Abgeleitete Nomina:

Griech. io\ blo, so, eo; und törio; ärio; dto (idco,

adio)\ griech. «, lat. ti; lat. no.

5) Keine Differenzirung.

a) Wurzelnomina:

Griech. mit vorhergehendem kurzen Vocal
;
griech. ad\

lat. i; griech. io\ ausserdem noch einige wenige sporadisch

vertretene Suffixe.

b) Abgeleitete Nomina:

Höchstens bei ganz sporadischen Suffixen, bei denen eine

Differenzirung gar nicht erwartet werden konnte, da gar keine

deutlichen und lebendigen Suffix-Classen vorlagen.

Ueberblicken wir das Gewonnene, so springt sogleich in

die Augen, wie ausserordentlich zahlreich die specifisch sub-

stantivischen Suffixe vertreten sind, sowohl bei den Wurzelnomi-

nibus als auch bei den abgeleiteten. Dagegen sind die speci-

fisch adjectivischen bei den Wurzelnominibus nur wenig vor-

handen, während sie bei den abgeleiteten in grosser Menge

auftraten. Bei einer sehr bedeutenden Anzahl von Suffixgrup-

pen ist deutliche Differenzirung ausgebildet; bei einer etwas

geringeren (doch noch recht grossen) Menge finden wir nur

einige Differenzirung. Gar keine Differenzirung ist nur bei

sehr wenigen Suffixen zu finden, die einigermassen lebendig

sind; die meisten, die hierher gehören, sind nur sporadisch

vertreten und zum grossen Theil unsicher.

Es ist also im Allgemeinen die Scheidung von Subst. und
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Adj. durch Verschiedenheit der Suffixe bis zu einem recht hohen

Grade ausgebildet.

Es mag noch bemerkt werden, dass die formelle Differen-

ziruns: in den Suffixen der Wurzelnomina fast ausschliesslich

durch eigen thümliche -Färbung des Vocals oder besondre Ent-

wicklung des Consonanten (also überhaupt verschiedene Be-

handlung von ursprünglich identischen Lauten) bewirkt wird,

während wir bei den abgeleiteten Nominibus namentlich auch

besondre Combinationen mehrerer Suffixe vorfinden (cf. na-

mentlich die secundären Adj -Suff.).

Die ausserordentlich zahlreichen und verschiedenen Mittel,

die wir sonst bei der formellen Differenzirung angewandt finden,

halte ich nicht für nothwendig, hier aufzuführen; sie ergeben

sich aus dem ganzen Abschnitt in grosser Fülle.

Aus unsrer Betrachtung der Nominal -Suff, ergiebt sich

sehr viel, was für eine nähere Verwandtschaft des Griech. und

Lat. spricht. Die Sprachen stimmen in einer ganzen Reihe

von Suffixen (zum Theil jüngeren Bildungen) frappant überein.

Diese Uebereinstimmung erstreckt sich sehr oft nicht bloss auf

das Vorhandensein, sondern auch vor allem auf eine gleiche

Ausbreitung der Suffixe in den verschiedenen Rede-

th eilen, den verschiedenen Generibus des Subst, auf die-

selbe Art und denselben Grad, der Differenzirung,

ja oft bis auf die speciellste Uebereinstimmung in Form (Vo-

calfärbung) und Function (man vgl. Form und Function von

r^.'o-törio, secundärem w, neo und , und eo u. viele a.).

Dabei ist es interessant, dass diese Harmonie sich gerade bei

den besonders lebendigen und wichtigen Suffixen und Suffix-

gruppen zeigte. Ueberblicken wir aus diesem Gesichtspunkt

noch einmal die besprochenen Suff.

1) Speciell substantivische Suffixe:

a) W u r e m i a.

Hierher gehörte das häufige griech. und die damit

offenbar verwandten lat mento und men, beide neutrale

Subst. bildend: und Dp entsprechen lat. tro in der Form

selbst in der Vocalfärbung, der Function nach bildeten beide
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gern neutrale Bezeichnungen eines Instruments; = lat. don
in beiden Sprachen fem. Abstr. bildend; tu und entsprechen

sich in der Form und bilden beide Abstracta (nur im Genus verschie-

den); ferner sind speciell substantivisch in beiden Sprachen
die meisten Reflexe des alten as, die meisten Guttural-Suff.,

die meisten Nomina ohne Suff Ferner entsprechen sich in

Vocalfärbung und Function ter und (namentlich Verwandt-

schaftswörter), auch -, und lat. tör; das griech. abstracte

feminine () wird im Lat. durch das erweiterte tiön ver-

treten; (auch griech. ap
, G. steht vielleicht noch mit lat.

or in Verwandtschaft). Die übrigen Suff., bei denen sich eine

solche deutliche, bis ins Detail von Form und Function sich

erstreckende Uebereinstimmung nicht nachweisen lässt, sind fast

sämmtlich seltner und weniger wichtig,

b) Abgeleitete Nomina:

entspricht tat, tati; , und lat. iön stimmen

nicht in der Function. Für sich stehen im Griech. , ,,,,, , , , und im Lat. tüdon, monio

und monia, gon und eine Reihe weniger wichtiger Suffixe.

2) speciell adj ectivische Suffixe:

a Wurzelnomina.

Hier findet sich nicht viel Uebereinstimmung. Wir haben

im griech. , , •; im Lat. bili, uo bundo und einige

weniger wichtige.

b) Abgeleitete Nomina.

und öso, beide die Fülle bezeichnend; und

neo (äneo); und tico; xo () entspricht lat, co (ico),

bei dem sich wenigstens einige Diff. finden Hess. Für sich

stehen griech., ^ \ lat. ensi, äti Im Wichtigsten

ist also Uebereinstimmung.

3) deutliche Differenzirung:

a) Wurzelnomina:

In beiden Sprachen bei ant, ta, tar in ziemlich ähnlicher

Weise; ebenso as; m-Suff., t-Suff. ,
d-Suff.; u- und v-Suff.;

Guttural- Suff ; kein Suffix. Für sich stehen nur lat. an und an
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(dessen griech. Vertreter auch einige Diff. zeigen); lat. bro

und er o- Suff.

b) Abgeleitete Nomina:

t-Suff., Guttural-Suff.; u- und v-Suff. Für sich stehen

lat. io (griech. to hat nur einige Diff.); griech. d-Suff. , m-Suff.

<7y>o; lat. bro-Suff.

4) Einige Differenzirung:

a) Wurzelnomina:

Wichtig ist, dass hierher sowohl im Griech. wie im Lat.

die zahlreichen r- und 1-Suff. gehören; ebenso die zahlreichen

Reflexe von na; a-Suff. Für sich stehen die weniger wichtigen

griech. an und an (das Lat. hat deutliche Diff.); griech.

(lat. u hat deutliche Diff.); lat. io (das griech. hat keine

Diff). Griech. (lat. i hat keine Diff.).

b) Abgeleitete Nomina:

Trjpto und törio in Form (Länge des Vocals) und Func-

tion sowie Verbreitung in den Generibus übereinstimmend
;

eehr wichtig ist , «, und lat. io, ia; , und eo;

und ti { und ^, , gegenüber iti und äti); für

sich stehen die weniger wichtigen ärio, dio.

Bei den wenig wichtigen Suffixen, welche keine Diff.

zeigen, finden wir keine Uebereinstimmung des Griech. und Lat.

So finden wir denn bei den meisten wichtigen Suffixen

ziemlich gleiche Scheidung der Redetheile im Griech. wie im

Lat. Abweichungen hievon finden sich besonders bei jüngeren

Suffixen (bili, bundo, eundo, tüdon, mönio, gon, griech.

ojy,,^ u. a .), sowie dort, wo beiderseits nur Trüm-

mer vorhanden sind.

Danach können wir behaupten, dass das Griech.

und Lat, so lange verbunden waren, bis die meisten

Suffixe denjenigen Grad der Redetheildifferenzi-

rung erlangt hatten, auf dem sie im Wesentlichen

weiter verharrten. Dann konnte auf Grund der so er-

reichten Scheidung jede Sprache noch eine Reihe speciell dem
einen oder andern Redetheil gehörige Suffixe formen; es ent-
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standen aber keine Suffixe mehr, die zwischen beiden Rede-

theilen schwanken , sondern die neugebildeten zeigen deutlich,

dass schon in der gräcoitalischen Periode die Sprache das

volle Bewusstsein von der Notwendigkeit erlangt hatte, auch

formell Substantiva und Adjectiva scharf auseinander-

zuhalten. So durfte denn nur in den altüberlieferten, zum

grossen Theil in ihrer Bedeutung nicht mehr verstandenen Suf-

fixen die Scheidung eine mangelhafte bleiben.

Die secundären Nomina sind im Ganzen jünger als die

primären und daher finden wir denn auch bei den Secundär-

Suffixen schärfere Abgrenzung von Substantiv und Adjectiv;

wir haben bei fast allen Secundär-Suffixen völlige oder doch

recht bedeutende Diff, , während von den Primär-Suffixen eine

grössere Menge nur einige oder gar keine Scheidung zeigten.

Auch in den formellen Mitteln, durch welche im Griech.

und Lat. die Redetheile unterschieden worden sind, finden wir

viel Uebereinstimmung. Namentlich ist es wichtig, dass eine

Reihe von Suffixen sich in Formen mit langem und mit

kurzem Vocal gespaltet haben (. B. as, man, an u. a,),

die als ganz selbständige Suffixe durch alle Casus eines Wor-

tes durchgeführt werden. Auch im Ssk. treten manche Suffixe

manchmal mit gedehntem Vocal auf (. B. an, man), aber diese

Steigerungen finden ihre Verwendung nur in den sogenannten

starken Casus; sie werden nicht zu besondern, selbständigen

Suff., die durch alle Casus gewisser Wörter durchgeführt werden.

Die im Griech. und Lat. auf diese Art gewonnenen verschiedenen

Suff werden nun vielfach zur Diff. verwandt (namentlich im

Griech ); dabei fallen besonders häufig die gedehnteren Formen

dem Subst. zu (vgl. . B. das fast immer subst. primäre gegen-

über dem auch adjectiv. , ov\ das subst. primäre 61a gegenüber

dem meist adj. ili und dem schwankenden ulo; das subst. ös, ör,

auch ur, gegenüber dem auch adj. er und or; finden wir

nur beim Subst., bei beiden Redetheilen; auch scheint das

Adj. den dünneren und leichteren, das Subst. den dumpferen

Vocal vorzuziehen, man vgl. adj. ili, tili, bili, bri mit

subst. bulo, bula, bro; culo, cro u. a.). Bei der Bil-
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düng des Genus hat das Fem. die gedehnteren Formen
gegenüber dem Masc. (und Neutr.); wir finden hierin also

einen Punkt, wo sich Subst. und Fem. (gegenüber Adj. und

Masc.) berühren. Dies bleibt um so mehr zu beachten, als

unter den specifisch oder doch vorwiegend subst.

Suff, besonders häufig Fem. (und Neutra) auftraten (cf.

tiön, iön, ie, , tat und , tiidon, tut, bula, cula, bra, tra

und und einige a.). Fem. und Neutra scheinen dem

Sprachgeist besonders zur Bezeichnung der Nomina actionis zu

gefallen und diese liegen dem Adj. jedenfalls ferner als die

Nomina agentium. Man beachte bei einer Vergleichung der

griech. und lat. Suffixe namentlich die Vocalfarbung; ter ===,
tro = (das Ssk. weist tar, tra auf, die der Function nach

stimmen, aber in der Vocalfärbung abweichen); secundäre

und eo in Stoffadj., und neo und dgl. mehr.

In einem Punkte ist das Griech. dem Lat.'voraus, nämlich

in der Betonung, die nicht selten zur Scheidung von Subst.

und Adj. verwandt wird und zwar sind dabei die Adj. Oxy-

tona, die Subst. Barytona (cf. Suff, , die Reflexe von

na; ; ] auch u. a. Merkwürdigerweise ist es bei

umgekehrt, hier sind die Subst. gerade die Oxytona).

Auf die vielen sonstigen Uebereinstimmungen bis ins Detail

muss ich mir versagen, weiter einzugehen.

Ich hege die Ueberzeugung, dass die von mir dargelegte

formelle Unterscheidung von Subst. und Adj. durch Suffix-

Differenzirung immer deutlicher und schärfer zu Tage treten

wird, wenn man auf dem einmal eingeschlagenen Wege weiter

schreitet und immer mehr alle Details einer sorgfältigen Prüfung

unterwirft.

e.

Formelle Scheidung von Subst. und Adj. durch verschiedene Flexion

ein und desselben Suffixes.

Nach dem Vorigen ist das Mittel der Suffixdifferenzirung

zum Zwecke der Redetheilscheidung in hohem Maasse ange-
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wandt worden ; es ist daher nicht zu erwarten, dass die Sprache

sich die Mühe geben sollte, auch ein anderes Mittel noch in

durchgreifender Weise zu gebrauchen; ausserdem haben wir

bereits oben darauf hingewiesen, dass die Abweichungen in

der Flexion schon zur Scheidung von Deutenomen und Be-

griffsnomen verwendet worden sind, diese Abweichungen also

so zu sagen schon ein einigermassen verbrauchtes Mittel sind.

Diese Umstände machen es von vornherein wahrscheinlich,

dass Subst. und Adj. nach einer abweichenden Flexion nicht

mit besonderer Energie streben werden. Wirklich stimmt auch

die Declination von Subst. und Adj. sehr überein und die tra-

ditionelle Grammatik giebt ihnen keine besonderen Paradigmen.

Aber bei einer sorgfältigen Prüfung der Thatsachen bietet sich

doch manche interessante Verschiedenheit dar, auf die es sich

vielleicht lohnen dürfte aufmerksam zu machen. Am Besten

für die Kritik der traditionellen Grammatik ist es, wenn wir

die einzelnen Declinationen, wie sie uns überliefert sind, darauf

prüfen, wie weit sie Flexionsunterschiede von Subst. und Adj.

darbieten. Wir fassen zunächst das Griech. ins Auge.

I. Declination.

Es liegt in der Natur des Adjectivs, dass bei ihm die

Individualisirtheit geringer ist; die lebendige Motion rückt die

verschiedenen Geschlechter näher an einander, als dies beim

Subst. der Fall ist. Vielleicht erklärt sich aus diesem engeren

Anschluss der Geschlechter 1

) an einander die interessante That-

sache, dass das Fem. der Adj. auf oc, oder 17, ov den Accent,

so lange es die allgemeinen Betonungsregeln gestatten, auf der

Sylbe behält, die ihn im Nom. Masc. trägt. Das Fem. rich-

tet sich also nach dem Masc, Dadurch entstehen Abweichun-

1) Es lässt sichvermuthen, dass die häufige Vertretung• der Fem.-Form
durch die Masc.-Form in den zusammengesetzten Adj. (zweier Endung) ei-

nen ähnlichen Grund, des näheren Anschlusses der Geschlechter, hat. Bei

den Subst. war der Grund für Vertretung eines Geschlechts durch das an^

dre ein völlig andrer; dort waren es gewisse Gattungsbegriffe, die allen

zu ihnen gehörigen Wörtern, ohne weitere Beachtung der Form, ihr Ge-

schlecht aufdrängten.



171

gen von der Subst.-Declination. Während z. B. der Nom. PI. Nom. pi.

Fem. vom Adj.,, „rhodisch" lautet

(obgleich der Nom. Sg. Fem. den Accent auf dem

hat), wird das Subst. die Rhodierin nur^ Rhodie-

rinnen dulden (cf. K. W. Krüger a. a. 0. § 15, 5 Anm. 5).

Die bemerkenswertheste Abweichung des fem. Adj. 1. Decl. Gen • plur •

vom Subst. entsteht durch diese Annäherung an die masculine

Form im Gen. Plur., der eigentlich immer Perispomenon sein

müsste; nur dies ist etymologisch berechtigt, da ja aus

entstanden ist. Trotzdem aber sind die barytonirten Adj. und

Part, auf oc, oder , ov im Gen. Plur. Fem. Paroxytona, so

dass z. B. vom Adj. ^,' der Gen. Plur. Fem.'
lautet; während das Subst.

'

natürlich
cPo zeigt. Nur

3 Subst. der 1. Decl. sind auch Paroxytona, nämlich

der Wucherer, < die Sardelle, ol die Passatwinde

und gerade bei und weisen Krüger und Lobeck

wohl mit Recht darauf hin, dass hier der perispomenische

Accent nur vermieden sei, um die Formen zu scheiden von

(Gen. Plur. des Adj.) und (Gen. PI.

des Adj. <)\ danach wäre diese Abweichung gerade zum

Zwecke der Scheidung je eines Adj. von einem Subst. gesche-

hen; bleibt also ganz vereinzelt. Vgl. unten den Dual.

Der Gen. Sg. Fem. zeigt bei einigen Wörtern die abwei- Gen su-

chende Form a\ es sind dies,,
und, sowie einige Eigennamen. Diese eigenthümliche

Abweichung von der gewöhnlichen Declination findet sich also

nur bei einigen Substantiven.

Diejenigen Wörter, welche gegen die gewöhnliche Regel

im Gen. statt haben (also abgesehen von denen mit , ,

vor der Endung) . .,,, u. a. sind

lauter Eigennamen (ausser )] das Adj. kennt diese Abwei-

chung von der Hauptregel nicht.

Endlich verweise ich noch darauf, dass das einzige Wort, Voc
•
Sg •

welches die Unregelmässigkeit der Accentzurückziehung im Voc.

Sg. zeigt, ein Subst. ist (-, dessen Voc. lautet).

Der Nom. Sg. Fem. zeigt Verschiedenheiten in der Quan- '

Fem.
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tität; das Subst. hat nämlich bedeutend häufiger als das Adj.

a (das wohl auf altes echtfeminines ia 0«) zurückkommt). Die

Regel der traditionellen Grammatik hierüber ist etwa folgende:

das fem. der Adj. auf ist immer lang; kurzes zeigen

nur die Adj. und Part, auf , yc, e«c, , , (cf. . W.
Krüger a. a. 0. § 15, 6), also die Grundformen auf , ,
, ,, und (cf., 5],&,,);
denen könnte man etwa {) anreihen.

Dagegen gilt vom Subst. ganz allgemein die Regel, dass

die Endung immer kurz ist, wenn der Gen. auf - endigt,

. ., das im Gen. hat,,,,,,, ,,, , u. sehr

viele a. mit den verschiedensten Consonanten vor dem «; es

ist also ersichtlich, dass jedes Fem. auf a, das nicht einen der

oben (fürs Adj.) angeführten Ausgänge zeigt, sich sofort dadurch

als Subst. documentirt und da die Beispiele derart sehr zahl-

reich sind, so ist auch eine formelle Scheidung des Adj. vom

Subst. in diesem Casus in sehr vielen Fällen merkbar.

Aber nicht allein die Subst, welche im Gen. haben,

zeigen a; auch eine ganze Reihe derer, wo der Gen. auf

ausgeht. Darüber giebt Krüger (a. a. 0.) folgende Regeln.

Kurz ist das a, G.

1) in den drei- und mehrsilbigen Subst., die weibliche

Benennungen sind:,'.
2) in denen auf pa, welche die vorletzte Sylbe durch

oder einen Diphthong ausser lang haben:,, wie in.
3) in den drei- und mehrsylbigen auf, (Proparoxy-

tona): lang nur in denen auf, wenn sie Abstracta

von Verben auf sind, so wie in den zweisylbigen

auf :, &, (neben ),
Königin; dagegen Königthum, Beute.

Hier haben wir wieder eine ganze Menge von Fällen, wo

das substantivische kurz ist; das Adj. könnte diesen Bildungen
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keine Analoga mit kurzem Vocal gegenüber stellen. Das Adj.,

welches ta im Nom. Sg. Fem. zeigt, musste durchaus langes

haben, es gehörte zu den Adj. auf (also oc, s. oben die Re-

gel); ein,' wäre nicht möglich, es musste, lauten, ebenso wie von ein , von

ein
c

Podia u. s. w. Ebenso unmöglich wäre dem Adj.

ein . Die Fem. von Adj. auf mussten haben

{ haben nur die auf , wie). So finden wir eine ganze

Reihe Abweichungen. Wichtig ist es dabei, dass nach der Acc
•
s&•

Quantität des Nom. Sing, sich auch der Accus, Sg. auf au

richtet, s. K. W. Krüger a. a, 0. § 15, 6 Anm. 6.

Die eigentliche lebendige Contraction kennt bloss contraction

das Adj. und zwar sind es die Bildungen auf (^), (),

(rj
, . . aus, aus^ aus. Das Subst. zeigt nur vereinzelte Formen , meist ohne

dass man noch sehen kann, worauf die Contraction zurück-

kommt, . . /7.,
:' u. einige a., die meist im Gebiet des

Adj. keine Analogie finden (ein adjectivisches wäre nie

möglich, weil ea, woraus allein contrahirt werden kann, bloss

mit vorausgehendem o, also ^«, sich findet). Ein Paar andre,

die in der Form ganz mit dem Adj. übereinstimmen, sind auch

wirklich aus Adj. geworden, . . der Feigenbaum.

Im Dual der Adj. wird sehr häufig die masc. Form Dual,

statt der fem. gebraucht (ganz wie wir auch beim Artikel

und Pronomen . . und fast immer statt der fem.

Form auftreten sehen; sehr gewöhnlich auch für cet),

z. B. d6o& , wo die Analogie des Masc.

stärker wirkt als die des regierenden Subst. (cf. K. W. Krüger

a a. 0. § 14, 9 Anm. 2; Krüger führt an, dass Cobet Var.

lectt. p. 69 ss. die Formen und . und überhaupt bei

Pronom , Adj. und Part, die Dualendungen und aiv verbannt

wissen will). Es ist dies also ein Unterschied, in dem Adj.

und Part, mit dem Pron. zusammenstimmen gegenüber dem

Subst. (cf. oben zu Anfang des Cap. die Anlehnung des Fem,

ans Masc).
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Resultat Kurz zusammengefasst fanden wir also in der 1. Declination :

1) Verschiedene Unregelmässigkeiten zeigten sich all-

ein beim Subst., . B. der Gen. Sg. auf ä und der

auf (gegen die Hauptregel); der zurückgezogene

Accent im Voc. S^

2) Das fem. Adj. dagegen wich nur dadurch in verschie-

denen Punkten von der regulären Flexion ab, dass es

sich offenbar an die masc. Adj. anzulehnen suchte:

a) im Accent, cf. namentlich den Gen. PL; b) im

Dual.

3) Das () im Nom. und Acc, Sg. Fem. ist beim

Adj. weniger ausgebreitet, als beim Subst. und immer

auf einige Grundformen beschränkt.

4) Die Contraction des Adj, bildet auch einen Diffe-

renz-Punkt.

Mag auch manches von dem, was ich angeführt habe,

geringfügig erscheinen, es wird durch den Vergleich mit dem

Folgenden und durch die allgemeinen Gesichtspunkte, unter

die es dadurch gebracht wird, von Werth sein.

II. Declination.

Es ist sehr bemerkenswerth, dass gerade diese Declination

so gut wie gar keine Abweichungen in der Flexion von• Subst.

und Adj. bietet; auf gehen ja weitaus die meisten Suff, aus,

die unter zur Besprechung gekommen sind
;
es war bei ihnen

aber auch fast durchgängig schon Scheidung von Subst. und

Adj. durch andere Mittel zu Stande gebracht, nur wenige,

meist unwichtigere zeigten keine Scheidung der Redetheile.

Dass das Neutrum einiger Adj. dieser Declination im Nom.

und Acc. Sg. nicht ov, sondern zeigt (. .\ hat seinen

Grund darin, dass diese Adj. sich an die Pronomina anlehnen,

bei denen wir diese Abweichung beobachtet haben (. B. ttf,

roöro, wo das pron. d abgefallen ist).

Es mag nur noch bemerkt werden, dass die Accentzurück-

ziehung im Voc. Sg. (ganz wie in der 1. Decl.) bloss bei

einem Subst. vorkommt, nämlich (Voc. Sg. )^
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Ferner zeigt nur ein Subst. den Voc. gleich dem Nom.,

nämlich .
III. Declination.

Das Wichtigste, was die 3. Decl. bietet, ist die verschie- (*df. auf .

dene Behandlung der Grundformen auf , bei denen, wie bereits

bemerkt, schon durch die Betonung einige Scheidung (s. oben)

zu Stande gebracht war. Die meisten Subst. auf behalten

dies durch alle Casus hindurch ohne weitere Modification,

wie . ., dessen Declination folgende ist: im Sing. Gen.

&, Dat. tydoi\ Acc., Plur. N. l/, Gen. &^ Dat., Acc. . In dieser Weise wird das stammhafte

der Adj. überhaupt nie behandelt (natürlich von Compositis

abgesehen). Vielmehr steigern alle Adj. auf das zu eF

im Gen. und Dat. Sg. , sowie im ganzen Plur. Da aber auch

eine Reihe von Subst. diese Steigerung des zu eF kennt,

schafft die Sprache noch weitere Unterscheidungen.

Vorerst sei daran erinnert, dass die Adj. so gut wie alle

Oxytona sind {-,-,- u. s. w.), während $-,
vereinzelt dastehen. Die Subst. aber, die ihren Stammvocal

steigern, sind Barytona Cef. ->> -, -,-,-,
u a., während diejenigen Subst., welche das durch alle

Casus bewahren, nicht selten Oxytona sind, . .- u. a.).

Dieser Unterschied gehört nach oben. Ferner müssen wir

anführen, dass das Adj. kein Fem. auf kennt (von Fem.

u. s. w.), während sich dies beim Subst. wohl findet

(. .- u. a.).

Die masc. und fem. Subst. auf zeigen im Sing, und

Plur. (die neutralen Subst. nur im Plur.) den sogenannten atti-

schen Gen. auf und , wobei hinsichtlich des Accents

als eine Sylbe betrachtet wird {^; ). Das

Adj. hat im Gen. Sing, (aus 7;•) und im Gen. PL

(aus Fv~). Nur das neutrale Subst. hat im Gen. Sing, auch

(aus ), . ., doch ist es sehr zu beachten, dass

bei Attikern, namentlich bei Dichtern, auch zu finden

ist. (Erst bei Späteren finden wir auch ein, cf. K. W.
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Krüger a. a. . § 18, 8 Anm. 2). Vereinzelte adjectivische

Gen. auf (. . neben und) sind

jetzt aus den Texten der Attiker beseitigt (cf. K. W. Krüger

a. a. 0. § 18, 8, Anm. 3).

Der Nom. und Acc. Plur. der neutralen Adj. lässt ea (aus

eFa] uncontrahirt, während die neutralen Subst. in 7] zusam-

menziehen, so dass ein (aus ijdiFd) deutlich von einem- (aus ) geschieden ist. Nur bei Spät, findet sich

auch ein $], doch ist es sehr beachtenswerth, dass dies

sich meist bei substantivischer Bedeutung zeigt (cf. K. W. Krüger

a. a. 0. § 18, 8 Anm. 1 (dagegen kann es uns nicht wundern,

dass die mit zusammengesetzten Adj. regelmässig in

contrahiren, cf. K. W. Krüger a. a. 0. § 18, 8 Anm. 1).

Grundf. auf Für die Grundformen auf ist oben bereits bemerkt wor-

den, dass Adj. derart im Griech. nur spärlich auftreten, wäh-

rend wir eine ziemliche Anzahl von Subst. haben. Auch was

die Behandlung des in der Declination betrifft, finden wir

Verschiedenheit, denn nur das Subst. kennt die Steigerung des

i zu ej (hom. auch -^j), wo das j natürlich verschwindet {),, ; hom. ). Das Adj. bewahrt beständig das

(so lautet z. B. der Gen, von nur, von - nur, von-. Auch beim Subst. finden wir diese

Bewahrung des t, aber namentlich nur in älterer Zeit, . B.

von - die Gattin u. a. Später ist der Gen. auf

nur in Eigennamen häufiger, zum Theil neben einem Gen.

auf, cf. K. W. Krüger a. a. 0. § 18, 8 Anm. 4.)

Syucope ei- Die sogenannte Syncope eines finden wir bloss bei einer

Gruppe von Subst., nämlich -, -, §-, -, -
-,-. Formen wie der Gen., Dat. u. a.

wären beim Adj. ohne Analogie (cf. namentlich den Dat. Plur.

auf aacu . .; auch ).
Voc. Sing. Auch in der 3. Decl. finden wir im Voc. Sg. Accentzu-

rückziehung und zwar wieder bloss bei einigen Subst., wie",,,,,,, cf.

Krüger a. a, . § 17, 11 Anm. 3 und 4.
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Ferner zeigen einige Eigennamen auf , G. (Gdf.

) im Voc. , . . von, cf. K. W. Krüger

a. a, 0. § 17, 8 Anni.

Der Voc. Sing, der Grundformen, die auf einen T-laut

ausgehen, wirft den letzteren ab. Hiervon sind nur die Parti-

cipia ausgenommen, die eigentlichen Adj, nicht. Nur bei den

Participiis (und vereinzelten Subst. wie) haben wir den

Voc. Sg. = Nom. Sg. , z. B. Partie, (Gdf. -) hat

im Voc. Sg. auch (gegenüber dem Adj., Gdf.-, Voc.. Das Subst., Gdf. -, muss

haben ; , Gdf.- hat u. s w.). Hier zeigt also ein

Theil der Adj. (denn die Partie, rechnen wir zu den Adj.)

offenbar jüngere Bildung als das Subst.

Was den Accent des Gen. und Dat. Sg. betrifft, so zeigen Gen • u
• Dat •

die einsylbigen Wörter fast durchgängig die Eigentümlichkeit,

dass sie die Casusendung accentuiren; von dieser Eigenthüm-

lichkeit sind nur die Participia ganz ausgenommen
(theil weise auch einige Subst.), . , hat im Gen. nicht, sondern u. s. vv. (während von bekanntlich

der Gen. lautet u. s. w.). Die einsylbigen eigentlichen

Adj. sind so vereinzelt, dass sie gar nicht in Betracht kommen

Für die Contraction mag noch bemerkt werden, dass contractiou.

nur eine Reihe von Subst., nämlich die auf, eine doppelte

Contraction kennen (s Krüger a. a. 0. § 18, 3 Anm. 6).

Schliesslich sei bemerkt, dass von den Subst. auf Gdf.

(Nom. ) der Gen. PI. auch in der attischen Prosa nicht selten

uncontrahirt vorkommt, während das Adj. auf diese Eigen-

thümlichkeit nicht zeigt, cf. K. W. Krüger a. a. O. § 18, 3

Anm. 5.

Besonders beachtenswerth ist es gewiss, dass das Subst. Anomaiieen.

sehr reich an sogenannten Anomaiieen ist, während Adj. und

Partie, solche kaum aufweisen. Es beweist dies wieder, dass

wir beim Subst. mehr Individualisirtheit vorfinden, während

sich das Adj. durch lebhaftere Analogiebildung, mehr

schematische s Wesen auszeichnet.

12
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Zu den Anomalieen sind zu rechnen

1) Indeclinabilia; hierher gehören namentlich Fremd-
wörter, wie die Namen der Buchstaben,

%

u. a. Auch das Gebührliche u. a.

2) Heteroklita, . ,, das im Gen. oder

hat u. a.

3) Metaplasmen, . . von einem vorauszu-

setzenden; der Nom. Sing, lautet.
4) Defectiva, . B. övap, u. m. a.

Im Ganzen führt Krüger c. 70 anomale Subst. auf; wenn

auch manche derselben von uns nicht für eigentliche Anomalieen

gehalten werden können, so bleibt doch noch ein ansehnli-

cher Rest.

Passen wir zusammen, was die 3. Declination bot, so

haben wir:

1) Verschiedene Behandlung des Suff. .

2) Adj. Grundf. auf kennen die Steigerung des Stamm-

vocals nicht.

3) Die Syncope des haben wir nur bei einigen Subst.

4) Accentzurückziehung nur im Voc. Sg. einiger

Subst.

5) Ebenso der Voc. Sg. auf bei Gdf. auf.
6) Doppelte Contraction nur bei den Eigennamen

auf.
7) Der uncontrahirte Gen. PI. der Subst. auf Gdf. .
8) Eine ganze Reihe sogenannter Anomalieen beim

Subst.

9) Das Part, zeigt im Voc. Sg. jüngere Form als das

Subst. und auch das eigentliche Adj., indem es einfach

den Nominativ für den Vocativ eintreten lässt.

Resultat. Ueberblicken wir, was sich uns bei der Betrachtung der

griech. Declination darbot, so müssen wir etwa zu folgenden

Schlüssen gelangen:

1) Verschiedene Behandlung ein und derselben

Grundform zum Zweck der Redetheilscheidung ist
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nur in wenigen Fällen zu finden (das und das

in der 3. Decl.).

2) Doch lassen sich manche Besonderheiten der bei-

den Redetheile in der Flexion wahrnehmen.

a) Das Subst. ist bedeutend reicher an eigenthümlichen,

besonderen, individuell ausgeprägten Formen (na-

mentlich der Voc. aller 3. Decl., die Anomalieen

der 3. DecL, Gen. Sing, der 1. Decl. u. a.).

b) Das Adj. zeigt mehr gleichförmige, sogenannte re-

gelmässige Formen, ein Streben nach einförmiger

Analogiebildung; die Abweichung von der Regel in

der 1. Decl. entspringt gerade aus demselben Stre-

ben, das sich sogar anf eine Annäherung der Genera

zu erstrecken scheint.

Lat. I. Declination.

Der alte Gen. PL auf um (für arum) zeigt sich so gut Gen. pi.

wie nur beim Subst.; namentlich findet er sich bekanntlich bei

Völkernamen, . B. Lapithum (von Lapitha). In Prosa haben

wir das um sogar ausschliesslich bei Völkernamen, z.B.

Phaselitum (Phaselitae), Apolloniatum (Apolloniatae), ausserdem

nur noch amphorum, drachmum von amphora, drachma in Ver-

bindung mit Zahlwörtern (cf. G. . A. Krüger § 179, S. 183).

Bei Dichtern zeigt sich um noch in mehreren Compositis von

cola, gena, z. B. agricolum, Trojugenum, coelicolum.

Eine ganze Classe in ihrer Flexion abweichender Wörter Griech.

gehört ganz allein dem Subst. an. Es sind dies die aus dem Frei

^
wiir

Griech. entlehnten Masc. auf äs und es, Fem. auf e. Nament-

lich gehören viel Nomina propria hierher. Es laufen bei diesen

Subst. ganz griechische, latinisirte und ganz lateinische Formen

neben einander. An abweichenden Formen bieten die Masc.

den Nom. Sg. auf äs und es, den Acc. Sg. auf en und an.

Im Voc. und Abi. derer auf es finden wir e. Sehr selten ist

der griech. Gen. PI. auf ön (z. B. in Aduliton für Adulitärum).

Das Fem. bietet den Nom. Sg. auf e, Gen. Sg. auf es,

Acc. Sg. auf en, Voc. und Abi. auf e. Es liegen hier also

12*
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eine Reihe fremdartiger Formen vor, die dem Griech. ent-

nommen sind, oder sich doch der griech. Form anschliessen

(. B. der Abi. auf ey der nicht direct entnommen ist, da ja

das Griech. keinen AbL hat).

Hievon kennt das Adj. nichts.

IL Declination.

Gen. sg. Die Subst. auf ius, ium (Suff, io) haben im Gen. Sg.

bei den besten Schriftstellern aller Zeiten statt i i auch ein

einfaches . Nur lässt sich im Gebrauch dieser contrahirten

Endung keine Regelmässigkeit entdecken, namentlich da die

Handschriften sehr schwanken. Bei Dichtern beweist uns das

Metrum, dass sie bald ii, bald haben (cf. fluvii Virg. Aen.

3, 702; dagegen Valeri genus bei Hör. Sat. 1, 6, 12) 0- Adj.

voc. sg. h a b

e

nur iL Von den Wörtern auf ius ist es nur ein

Theil der Subst., der im Voc. Sing, nicht ie, sondern i zeigt.

Dies sind die zahlreichen Nomina propria, . B. Horati von

Horatius (für Horatie)* Auch die aus Adj. entstandenen

Nomina propria haben diese Endung (. B. Spuri, das adjecti-

vische spurius muss natürlich spurie zeigen; hier liegt also ein

Unterschied vor). Ausserdem haben auch filius und genius

den Voc. fili, geni (das Adj. meus hat mi; doch stört diese

vereinzelte Form um so weniger, als meus ja gar nicht Suff,

io zeigt).

Appellativa und Adj. haben ie; hier haben wir also wie-

der Abweichung von der gewöhnlichen Regel bei einer Reihe

von Subst. Doch waren schon zu des Gellius Zeit (cf. 14, 5)

bedeutende römische Grammatiker über den Voc. der Appella-

tiva und Adj. verschiedener Ansicht, cf. G. . A. Krüger S. 187.

1) Dass das contraliirte i wirklich gesprochen [wurde und nicht auf

Rechnung der Handschriften zu schieben ist, beweist die Vorschrift des

Nigidius, der zu Ciceros Zeit lebte, dass der Gen. Valeri mit dem Ton

auf der zweiten, der Voc. mit dem Ton auf der 1. Sylbe zu sprechen sei;

Gellius bemerkt dazu (13, 24), dass zu seiner Zeit dieser Unterschied nicht

mehr gemacht wurde; cf. G. T. A. Krüger, S. 186, Note 1 unter dem Text.
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Nur ein Subst. hat den Voc. Sg. ganz gleich dem Nom.,

nämlich deus (cf. &) ').

Der alterthümliche Gen« PL auf um findet sich gleichfalls Geu. PL

so gut wie nur beim Subst. und zwar namentlich

a) bei Völker amen, . B. Grajurn, Pelasgum für

Grajorum, Pelasgorum.

b) bei Wörtern, die Maasse und Münzen bezeichnen,

z. B. modium, jugerum, talentum, denarium, nummum.

c) bei griech. Wörtern, . B. ephorum von ephorus.

d) bei einigen andern Subst., . B. procus, deus, faber;

ebenso liberum, triumvirum, decemvirum u. a. ;
bei

Dichtern auch das einfache vir u. a.
2
).

III. Declination.

Am interessantesten ist hier ohne Zweifel das Verhalten Nom. sing,

der Grundformen auf i und die eigen thümliche Verwerthung des

i zum Zwecke einer genaueren Scheidung von Subst. und Adj.

Nom. Sing. Bei Behandlung der vorherrschend adjecti-

vischen Grundformen auf äri und ali haben wir auseinander-

gesetzt, dass die substantivirten Neutra auf äri und äli sich im

Nom. Sg. anders verhalten, als die Neutra des Adj. Während

nämlich diese das i der Grundform nur zu e verwandeln, geht

bei den völlig substantivirten Neutris das i ganz verloren und

das ä wird zu a gekürzt. So stehn sich gegenüber die neu-

tralen Adj. wie familiäre, auguräle und die substantivirten

Neutra wie calcar, bi dental. Hiebei ist es höchst fesselnd

die Uebergänge zu beobachten; gleich mit der Substantivirung

werden den Wörtern noch nicht die Formen auf ar und al zu

1) Diese auffallende U ebereins timm u ng in dem Voc. von3 und deus muss es um vieles wahrscheinlicher machen, dass Die-

jenigen Recht haben, welche beide Wörter identificiren (. B. Meyer;

anders Schleicher, Curtius u. a.). Die Aspirirung des T-lauts ist wohl
einem geschwundenen Digamma zuzuschreiben. Gdf. wahrscheinlich daiva,

griech. oacFo-, dann trat vermuthlich F zurück: oFeio-, dFeo- und aus dF
wurde #, also -. Man vgl. Hesych., & (ähnlich neben
caput aus capvat, wo zu offenbar durch F).

2) Von Adj. Hessen sich die distributiven deni, septeni (denura) an-

führen, man beachte aber, dass dies numerale Adj. sind.
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Theil; vielmehr haben wir noch einige, die äre und äle als

ausschliessliche Endung zeigen, andre, bei denen äre und äle

mit ar und al schwanken, dann endlich erst solche, bei denen

bloss ar und al vorkommt.

Bloss are finden wir . B. in alveäre Bienenkorb Scriptt,

r. r. u. Quint. (das entsprechende Adj. ist nicht mehr vorhan-

den); mamilläre Busenbinde Mart. (Adj. nicht vorhanden).

Bloss ale . B. in frontale Stirnschmuck der Pferde Liv. u. a.

(Adj. nicht vorhanden); ram äle Gezweig u. a.

Die Entwicklung des ar aus äre sehen wir . B. in

exemplar, dessen ältere Form beiLucrez noch exempläre
lautet. Zu laquear die getäfelte Decke hat Virg, cul. 62

noch die Nebenform laquear e; altäre und altar im nach-

klassischem Latein schwanken u. dgl. m. al und äle . B. in

capital 1) leinenes Kopftuch; 2) Todesverbrechen, zu dem

Quint. noch die Nebenform capitäle anführt. Neben dem ge-

wöhnlichen pateal zeigt sich auch puteäle u. dgl. m.

Ganz specifisch substantivisches ar und al findet sich bei

den meisten und gebräuchlichsten hieher gehörigen Bildungen;

schon in exemplar, laquear, capital, puteal u. a. waren die

auf ar und al viel gebräuchlicher, während die auf äre und äle

nur als seltne Nebenformen hie und da noch auftraten. Bloss

ar zeigen calcar, gemellar Oelgefäss, lacünar getäfelte

Decke, torcular Kelter u. a. Bloss al in animal, bidental,

cubital u. a.

am. Sg. Der Abi. Sing, verwerthet in interessanter Weise den

Wechsel von e (das den consonantischen Stämmen zukommt)

und i (das eigentlich nur bei i-Stämmen berechtigt ist) zum

Zwecke der Scheidung von Subst. und eigentlichem Adj., indem

theils i-Stämme, wenn sie aus dem Gebiet der eigentlichen

Adj. heraustreten, auch e statt des bisherigen i im Abi. Sg.

bekommen, theils consonantische Stämme, wenn sie zu eigent-

lichen Adj. werden, an Stelle des e ein i annehmen.

Leitend scheinen hiebei gewesen zu sein und haben die

andern wohl in ihre Analogie herein gezogen die zahlreichen

Adj. auf is, e und er, is, e, deren Gdf. auf i auslautet, die
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also im Abi. Sg. auch i haben müssen; . B. facilis, e lautet

im Abi. facilL

Die eben besprochenen neutralen Subst. auf ar und al und

äre und äle, die sämmtlich aus Adj. auf is, e entstanden sind,

sowie auch die sonstigen Neutra auf e (theils ursprünglich

adjectivische Stämme auf i, theils substantivische) zeigen noch

durchweg das i (dagegen bieten einige Neutra auf al und ar,

die nicht aus Adj. auf äli, ari entstanden sind, wie sal, far,

baccar, jubar, hepar, nectar im Abi. e; ebenso Städtenamen

auf e, . B. Praeneste, Reäte). Während so die neutralen

Subst., die auf adjectivische i-Stämme zurückkommen, durchweg

im Abi. noch i zeigen, finden wir bei den Masc. und Fem. die

Neigung zum e, das doch eigentlich nur consonantischen Stäm-

men zukommt. Hier lassen sich wieder verschiedene Entwick-

lungsstufen beobachten.

Die meisten Subst., die auf Adj. mit Suff, i zurückkom-

men, zeigen im Abi. i, . B. rivälis, gentilis, canälis, die Mo-

natsnamen u. m. a. Andere dagegen haben zwar meist noch

i, aber auch schon bei guten Prosaikern e (cf. G. . A. Krüger

a. a. O. S. 202), . B. affinis, familiäris, sodälis, tri-

remis. Weiter ist der Process schon bei aedilis gediehen,

das fast immer e, nur selten noch i hat; juvenis zeigt nur e*

Dasselbe ist der Fall bei allen Eigennamen, . B. Mar-

ti älis, Juvenälis, Laterensis u. a. (cf. Zumpt Gr. § 63).

So nimmt der Wechsel von i und e den Charakter eines

Unterscheidungszeichens der Redetheile an, der ihm etymolo-

gisch gar nicht zusteht. Manche Adj., die ganz Subst. ge-

worden sind
,

geben das i im Abi. auf (namentlich Nomina

propria).

Besonders wichtig für diesen Satz, dass das e einen vor-

herrschend substantivischen Charakter bekommen hat, ist der

Umstand, dass auch Subst., die nicht aus Adj. geworden und

bei denen i die einzig etymologisch berechtigte Endung ist,

trotzdem das e annehmen, als wenn sie bei Behalten des i sich

in ihrem Redetheilcharakter nicht mehr sicher fühlten und zu

besondrer Betonung ihres substantivischen Charakters nach dem
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e griffen. Die meisten substantivischen Grundformen
auf i haben im Abi. das i aufgegeben und e angenommen.

Auch hier können wir wieder sehr hübsch die Entwicklungs-

stufen beobachten.

Zuerst kommen einige Subst. in Betracht, die bloss das

alte, historisch-berechtigte i zeigen; deren sind nur wenige;

ein Paar Subst., die auch im Acc. Sg. noch im haben, nämlich

tussi und vi; ausser diesen nur noch diejenigen griech. Wör-
ter auf is, die im Accus, nur im fgr. iv) haben und die nach

ihrer Analogie sich richtenden Namen von Flüssen und Städten,

wiepoesi, Neap oli, Tiberi. Ebenso die Neutra auf e, z.B.

mari; doch bemerken wir, dass rete im Abi. auch rete neben

reti zeigt; Dichter haben auch bisweilen mare; Städtenamen

zeigen nur e (vgl. Zumpt).

Andre Subst., die im Acc. häufiger im als em zeigen,

gehen noch im Abi. vorwiegend auf i, seltener auf e aus;

febris, pelvis, puppis, turris, secüris; aber restis,

das auch im Acc. vorwiegend im hat, bietet stets reste; cla-

vis und sementis, die im Acc. seltner im haben, bieten

gleichmässig clave und clavi, semente und sementi (cf.

Zumpt, lat. Gramm., 11. Aufl., Berlin 1860, S. 55).

imber hat häufiger imbri als i rubre. Noch andre Subst.

haben auch bei guten Schriftstellern i, . B. amnis, avis, ci-

vis, classis, fustis, ignis, orbis, unguis (Zumpt Cap.

15). Krüger (S. 202) führt noch an bilis, collis, corbis,

neptis, postis, ratis, vectis.

Weiter ist die Entwicklung schon bei solchen vorgeschrit-

ten, die im klass. Lat. nur e zeigen, dagegen in älteren Denk-

mälern noch mit dem i vorkommen; so haben wir im Lucrez

noch angui, sangui, fini, parti, navi; im Plautus parti, carni

(s. Leo Meyer, „gedrängte Vergleichung" unter dem AbL).

Vereinzelt scheint auch i bei einigen Grundformen auf

Consonanten vorzukommen, nubi (Lucr.), sermöni (Plaut.).

Dagegen sind die classischen ruri, Anxuri, Carthagini u. dgl.

Locative.
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Die übrigen Grundformen auf i haben bereits e im Abi,,

z. B. gente, osse (Gen. PI. noch genti-urn, ossi-um) u. viele a.

Das Adj. bleibt aber dabei nicht stehen, den alten Grund-

formen auf i ihr i im Abi. zu bewahren und sogar die Subst.

auf i zur Annahme eines unetymologischen e zu zwingen, es

geht vielmehr einen bedeutenden Schritt weiter und lässt auch

an consonantische Grundformen im Abi. i antreten. Diesen

Vorgang haben wir bereits unter Suff, ant besprochen. Es

zeigte sich dort, dass das eigentliche Adj. im Gegensatz zum

Subst. und auch dem Partie, (welche durch andre Mittel ge-

schieden wurden) im Abi. i annahm, obgleich dieses ety-

mologisch nicht berechtigt war. Das Subst. sapiens muss

sapiente haben , das Adj. sapiens dagegen meist sapienti.

Das reine Particip hat immer e (Tarquinio regnante u. a.).

Ueberschauen wir die consonantischen Grundformen der Adj.,

so finden wir, dass nur wenige noch ausschliesslich das alte

e haben, nämlich pauper, senex, prineeps, hospes, sospes, deses,

pubes, impubes, superstes (Zumpt § 64), auch ales, cölebs, com-

pos, impos, partieeps (Krüger S. 203). — Die Comparative zei-

gen im class. Lat. bereits nicht selten i, doch häufiger noch e

(Cic , Caes., Liv. ziehen e dem i vor, dagegen haben Spätere

wie Plin., Curt. lieber i als e, s. Krüger S. 203).

Die meisten Adj. mit consonan tischer Grundform haben i

und e nebeneinander mit entschiedener Neigung zum i. Eine

ganze Reihe zeigt ausschliesslich oder doch vorherrschend i,

nämlich memor, immemor, par, impar, dispar, die mei-

sten Adj. auf Gutturale wie trux, atrox, audax u. a., die auf

plex, wie multiplex u. a. Die Composita von cor wie Concors,

discors u. a.: aneeps, praeeeps, hebes, recens, repens , teres;

iners, inops enthalten die substantivischen Stämme arti, opi,

sie sind aber doch interessant, da sie das i im Gegensatz zum

Subst. bewahrt haben. Vielleicht lauten auch die Guttural-

Stämme eigentlich auf i aus.

Sehr zu bemerken ist es aber, dass manche Adj. mit conso-

nantischer Grundform, die im Abi. i vorziehen, wenn sie zu



186

Subst. werden, e zeigen; vigil der Wächter muss vigile

im Abi. haben, die Nomina propria Clemens, Felix haben

Clemente, Feiice u. s. w.

(Nur ganz vereinzelt findet sich umgekehrt bei Adj. auf

is, e und er, is, e im Abi. e, s. Zumpt § 63).

Unsre Ausführung hat es wohl hinlänglich dargethan,

dass im Laufe der Zeit das ablativische i einen entschieden

adjectivischen Charakter bekommen hat, während das Subst.

sich das e zu eigen machte (das auch die consonantischen Par-

ticipia behielten); die allmähliche Differenz irung lässt sich an

verschiedenen Entwicklungsstadien beobachten.

Nom. Acc. Der Nom. und Acc. Plur. Neutr. zeigt ebenfalls bei
Plur. Neutr.

consonantischer Grundform der Adj. Uebergang in die i-Decl.
;

die Adj. und Partie, auf ans, ens, is, x, sowie auch hebes, te-

res, locuples, quadrupes, aneeps, praeeeps, dives zeigen ia,

nicht a» Die Comparativa aber haben fast durchgängig a (nur

compluria); vetus hat vetera; paupera , ubera, bicorpora, tri-

corpora, die in den Grammatiken angeführt werden, lassen

sich nicht belegen (Zumpt § 65).

Gen. pi. An dem Gen. PL lässt sich die Verwerthung des i zur

Redetheilscheidung wenig beobachten; auch consonantische sub-

stantivische Grundformen zeigen ium. Allenfalls Hesse sich

anführen, dass die substantivischen Grundformen auf nt auch

um (neben dem gewöhnlichen ium) zeigen; bei parentes ist

um das gebräuchlichere (Adj. und Partie, auf nt zeigen das um
nur bei Dichtern und späteren Prosaikern.)

Ferner ist es vielleicht zu beachten, dass die Subst. auf

as, G. ätis, die nicht Völkernamen sind, das um zeigen, da

dies ja wahrscheinlich ursprünglich Grundformen auf i sind,

z. B. civitätum (Liv. hat civitätium) , aetätum (Suff, ursprüng-

lich doch täti, cf. ssk. daivätäti- Gottheit u. a. Meyer II 532).

Einige Neutra auf ia im Nom. PL zeigen im Gen. PL

nicht ium sondern iorum, besonders die Festnamen, Bacchana-

lia, Compitalia, Saturnalia u. a. Auch bei navalia, lacunaria,

torcularia u. a. findet sich der Gen. auf iorum» Es ist nicht

unwahrscheinlich, dass auch hier Streben nach Redetheilschei-
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düng zu suchen ist; diese Subst. sind ja alle aus Adj. entstan-

den und sondern sich auf diese Weise durch die Flexion von

den gleichlautenden Adj. ab. ')

Zum Schluss mag für die 3. Decl. noch bemerkt werden, Griech.

dass hier eine ganze Menge der verschiedensten griech. Fremd-

wörter vorkommen, die in der Flexion viele verschiedene, von

der gewöhnlichen Regel abweichende Formen darbieten und

die so gut wie sämmtlich Subst. sind:

Gen. Sing, auf os, . B. Daphnidos von Daphnis; baseos

von basis; üs . B. echo (önis nicht so gebräuchlich).

Acc. Sg. auf in den Fem, wie echo; a in vielen, z.B.

aera, Cyclopa u. v. a. ; in Nabin, Halyn, Sophoclen u. a.

Voc. Sg. (der sonst in der 3. Decl. nicht vom Nom. un-

terschieden ist), . B. Daphni, Perseu, Calchan u. m. a.

Nom. PI. auf es (nicht es) in Arcades, Erinnyes u. a.
;

neutr. e in Tempe u. a.

Gen. PL ön namentlich bei Titeln von Büchern, . B.

metamorphoseön.

Dat. PI. si und sin nur selten und dichterisch, . B.

Troasin.

Acc. PL as . B. in Cyclopas, Cantharidas u. a.

Alle diese eigenthümlichen Casusformen, die dem Griech.

entlehnt sind, kennt das Adj. nicht.

IV. Declination.

Es ist bereits mehrfach hervorgehoben worden und kann

nicht genug beachtet werden, dass das Lat. überhaupt gar

keine Adj. mit Grundformen auf u bietet; es hat sich auf

diese Weise die Mühe erspart, die das Griech. zur flexionellen

Scheidung der substantivischen und adjectivischen Formen auf

1) Der Acc. Sg. auf im findet sich nur bei einigen Subst. und steht

hier als ein altertümlicher Rest da; es kann bei den wenigen Subst., die

hierher gehören, unmöglich von einer Vorliebe des Subst. für die i-Decl.

geredet werden, im Gegensatz etwa zu den besprochenen Casus. Im Ge-

gentheil ist dies im gerade charakteristisch für das Subst., da es ein alter

Rest ist und solche conservirt ja das Subst. besser.
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aufwenden musste. Es steht im Zusammenhange mit den

Beobachtungen, die wir bei der 3, DecL gemacht haben, wenn

die adjectivischen Grundformen auf u in die i-Decl.

übertreten, einem allgemeinen Streben folgend, das auch die

consonantischen Grundformen stark erfasst hatte, wie wir oben

gesehen. Ja sogar in der Zusammensetzung wird die u-Decl.

vermieden: trimanus geht nach der 2. und 1. DecL, ebenso

quadrimanus, dass auch die Nebenform quadrimanis, e bietet.

Ein Gen. wie centimanüs von centimanus (nach Prise.) steht

durchaus vereinzelt da, Einfache Adj. auf u sind aber noch

nicht einmal in sporadischen Formen aufzufinden.

V. Declination.

Die Wörter der 5. Declination sind sämmtlich Grundformen

auf e, meist mit vorausgehendem i (in species, effigies u. v. a )

Dieses i hat wahrscheinlich dem Stammvocale die Färbung zu

e gegeben, denn ursprünglich ist die 5. Declination nichts an-

deres als eine Abart der 1. (wie ja auch noch eine ganze

Menge von Wörtern bald nach dieser , bald nach jener Decli-

nation flectirt werden).

Nun ist es entschieden interessant, dass die Adj. diese

Nebenform gar nicht kennen, auch in keiner einzigen der

vielen adjectivischen Formen, wo ein i dem a vorausgeht.

Während das Griech. neben dem subst. und auch adjeeti-

visches « und kennt, ist im Lat. dem Adj. der Stammvocal

nur in der Färbung a zugetheilt, gewiss ein beachtenswerther

Unterschied.

Anontaiieen. Auch im Lat. weist das Subst. manche sogenannte Un-

regelmässigkeiten auf, die dem Adj. in viel geringerem Grade

zukommen.

1) Indeclinabilia, . ß. die Fremdwörter alpha, gamma, 4

manna, pascha, Gabriel, Bethleem u. a. Eigentlich lat.

Wörter nur pondo und semis.

Indeclinable Adj ; , . B. nequam, frugi, semis. Den

indeclinablen Fremdwörtern des Subst. kann das Adj.
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nichts an die Seite stellen. Echt lat. Wörter sind in

beiden Redetheilen selten.

2) Defectiva numero sind beim Subst. häufig, zum

Theil Worte, deren Begriff nur einen Numerus ertrug.

Singularia tantum . B. aurum, pudor, pietas, plebs

u. sehr viele a. Pluralia tantum . B. liberi, ex-

cubiae, divitiae, induciae, arma, nonae, idus, Thebae

u. sehr viele a.

Dem vermag das Adj. nur vereinzelt pauci, plerique

an die Seite zu stellen.

3) Auch die Defectiva casibus sind beim Subst. viel

häufiger, . B. mane, nefas, fas; der Nom. fehlt zu dem

Gen. dicionis, vicis u. a. ; Dat derisui, despicatui

(mit esse) ; Acc. suppetias (mit ferre) u. sehr viele a.

Dem stellen sich wenige Adj. zur Seite, . B. seminex

(nur Dat. und Acc. Sg. und Nom. Gen. Acc. PI.);

primoris (Nom. Sg. fehlt) u. einige a.

4) Heteroclita eine ganze Reihe Subst., . B. jugerum,

Dat. PI. jugeribus; vas im PI. vasa, G. vasorum u. a.

5)Heterogenea, z. B. jocus im PL joci und joca;

locus hat loci und loca ; rastrum hat rastri und rastra u. a.

Diese beiden Classen zeigt das Adj. gar nicht.

Das Resultat unsrer Betrachtung ist fürs Lat. etwa Folgendes :

K^mtat
ö fürs Lat.

1) Die 4. und 5. Declination kennt das Adj* gar nicht.

2) In der 3. Declination spielt das i bei der Unterschei-

dung von Subst. und Adj. eine Rolle (Abi. Sing).

3) Die alterthümlichen Formen sind vorherrschend beim

Subst. erhalten (. B. um für örum, ärum; im u. a).

4) Die zahlreichen und eigentümlichen Formen der griech.

Fremdwörter sind nur dem Subst. eigen.

5) Sogenannte Anomalieen bietet das Subst. mehr wie das

Adj.

6) Eine verschiedene flexionelle Behandlung derselben

Grundform ist fast gar nicht vorhanden (allenfalls lässt

sich der Abi. Sg. in der 3. Declin. ausnehmen).
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Resultat Dies Resultat stimmt sehr mit dem fürs Griech. gewonnenen
fürs Griech.

und Lat überein; für beide Sprachen dürfen wir behaupten:

1) Eine formelle Differenzirung von Subst. und Adj. durch

verschiedene Behandlung ein und derselben Grundform

in der Flexion ist entschieden nur vereinzelt vorhanden

(das und t der griech. 3» Declin.; das i in der lat.

3. Declin.).

2) Bedeutende Verschiedenheiten sind aber doch in der

Flexion beider Redetheile nicht zu verkennen.

a) Das Subst. zeigt viel mehr von der Regel ab-

weichende, individuell ausgeprägte Formen, Ano-

malieen, Alterthümlichkeiten , fremdländische For-

men u. a.

b) Das Adj. zeichnet sich durch mehr Regelmässigkeit

und Schematismus aus.

Dass diese Eigenthümlichkeiten im Wesen beider Rede-

theile tief begründet liegen, wird wohl nicht bestritten werden.

Ergebniss j)as Ergebniss dieses ganzen ersten Abschnitts unseres
dieses gan-

zen Abscb.ii. Capitels geht offenbar dahin, dass

1) durch Differenzirung der Suffixe entschieden in

bedeutendem Maasse formelle Scheidung von

Subst. und Adj. ausgebildet ist;

2) die besondre Behandlung ein und derselben

Grundform in der Flexion zum Zwecke der Rede-

theilscheidung eine entschieden untergeordnete Rolle

spielt.

IL Abschnitt.

Die formelle Scheidung von Subst. und Adj. im zusammengesetzten
Zustande.

Wir haben in der allgemeinen Einleitung dieses Capitels

bereits die Notwendigkeit einer besonderen Besprechung der

Zusammensetzungen motivirt. Sie ergiebt sich einfach aus der

Thatsache, dass durch die Zusammensetzung ein Subst. ohne
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weitere Formveränderung zum Adj. werden kann (ob auch

umgekehrt durch die Composition aus einein Adj. ein Subst.

entsteht, ist eine Frage, die weiter unten behandelt wird),

so dass Formen, die sonst nur dem Subst zukommen, auch ins

Gebiet des Adj. übertreten können; während das einfache Subst.

sich nicht ohne Formveränderung zum Adj. entwickeln kann.

Die Zusammensetzung ist hier der wirkende Factor, der aus

einem Redetheil den andern schafft, Ihr gebührt daher auch

eine ganz besonders eingehende Besprechung. Das Gebiet der

Composita ist aber gerade in den klassischen Sprachen ein

ausserordentlich grosses und wichtiges.

Es würde die Grenzen dieser Arbeit weit überschreiten,

wenn wir auf all die verschiedenen, die Composition berüh-

renden Fragen näher eingehen wollten , über welche bereits

eine ansehnliche Literatur existirt. Uns wird die nöthige

Beschränkung geboten durch den besonderen Gesichts-

punkt, von dem aus wir die Zusammensetzungen ins Auge

fassen. Danach stellt sich natürlich die Beschaffenheit des

2. oder schliessenden Gliedes ganz in den Vordergrund. Ob

dieses letztere ein Subst. oder Adj. ist und ob dann die ganze

Zusammensetzung Subst. oder Adj., das sind für uns die ent-

scheidenden Fragen
; und zwar vor allem, ob dabei das 2. Glied

genau dieselbe Form behalten hat, die es im einfachen Zu-

stande zeigte oder ob diese Form Veränderungen erlitten

hat und zwar welche. Dann wird sich ergeben, wie häufig

wir überhaupt den Uebertritt des einen Redetheils in den an-

deren vorfinden
, wie oft dies ohne Veränderung und wie oft

mit Veränderung des Suffixes geschieht und wie sich nume-

risch alle diese Fälle von Uebertritt in den andern Redetheil

zu denjenigen verhalten, wo ein solcher nicht stattgefunden hat.

Dagegen treten für uns zurück die sonst ja sehr wichtigen

Fragen, in welchem Verhältniss die Zusammensetzung zu an-

dern Spracherscheinungen steht (worüber am schärfsten und

besten an verschiedenen Orten Steinthal urtheilt), in was für

einem begrifflichen Verhältniss sich die beiden Glieder zu ein-

ander verhalten, ob wir einen Oompositionsvocal haben u. s. w.
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Ueberschauen wir kurz die neuere Literatur,

welche bereits über die indogermanischen Zusammensetzun-
gen existirt. Besonders anregend wirkte schon der reiche

2. Theil der Grimmschen Grammatik, an die sich für die

romanischen Sprachen das wichtige Werk von Die anschliesst.

Anerkannt werthvoll sind Lobecks Arbeiten, die nur leider

eine feindliche Haltung gegenüber der neueren Sprachwissen-

schaft beobachten. Bopp hat in seiner vergleichenden Gram-

matik auch die Zusammensetzung mit gewohntem Scharfsinn,

nur nicht sehr eingehend, behandelt. Dagegen ist ihr von

J u s t i ein ganz besonderes Werk gewidmet (Ueber die

Zusammensetzung der Nomina in den indogermani-

schen Sprachen von Ferd. Justi, Göttingen 1861); hier

werden mit Vorliebe die asiatischen Vertreter unsrer Völker-

familie behandelt, während die klassischen Sprachen weniger

genau untersucht sind.

Zum grossen Theil von Justi angeregt sind nun in den

60ger Jahren eine ganze Reihe von Abhandlungen erschienen,

die meist die Durchforschung specieller Gebiete, namentlich

aus den klassischen Sprachen, sich zur Aufgabe machen. All-

gemeinerer Natur ist nur Tobler's Arbeit, die eine philosophi-

sche Durchdringung des empirischen Materials anstrebt (Prof.

Dr. Ludwig Tobler, Ueber die Wortzusammensetzung nebst

einem Anhang über die verstärkenden Zusammensetzungen,

ein Beitrag zur philosophischen und vergleichenden Sprach-

wissenschaft, Berlin 1868).

Namentlich sind den griechischen Compositis eine Reihe

von Arbeiten gewidmet. Die Formation des 1. Gliedes (das

uns hier weniger interessirt) behandelt Richard Roediger

in einer eingehenden Schrift (De priorum membrorum in no-

minibus Graecis compositis conformatione finali commentatio,

Lips. 1866).

1) Während des Drucks meiner Arbeit ist mir ferner bekannt ge-

worden „Konradus Zacher, de prioris nominum compositorum Graeco-

rum partis formatione, Halis Saxonum 1873".
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Die Themata auf a untersucht G. Meyer (De nominibus

Graecis compositis. Particula prima. Diss. inaug. Breslau

1871 ; nur ein § 1 De thematis in terminatis von einem Cap. I

De thematum conformatione). Zwei Abhandlungen beschäftigen

sich vorzugsweise mit den homerischen Compositis, nämlich

Dr. Berch (Ueber die Composition der Nomina in den home-

rischen Gedichten, Kiel 1866) und Ferdinand Heerdegen

(De nominum compositorum Graecorum imprimis Homericorum

generibus dissertatio, Berlin 1868).

Zwei andre sind mit besondrer Beachtung des Sprachge-

brauchs der Tragiker geschrieben, nämlich Joseph Sanneg

(De vocabulorum compositione Graeca praecipue Aeschylea

diss. inaug. Halle 1865) und Dr. C. F. E. Jasper (Zur Lehre

von der Zusammensetzung griechischer Nomina und der Ver-

wendung componirter Wörter in den Tragödien des Sophocles;

Einladungsschrift des Königl. Christianeums, Altona 1868).

Die Zusammensetzungen der Komiker behandelt i s e 1 e i

(Composition der Nomina in der griechischen Komödie, ein

Beitrag zur griechischen Etymologie; Programm des Lyceums

zu Constanz, Schuljahr 1867—1868).

Endlich beschäftigen sich zwei Arbeiten ganz mit einer

speciellen, schwierigen Gruppe von Compositis, nämlich

V. Clemm (De compositis Graecis, quae a verbis incipiunt,

diss. inaug. Giessen 1867) und Gustav Schoenberg (Ueber

griechische Composita, in deren ersten Gliedern viele Gram-

matiker Verba erkennen, ein Beitrag zur Stammbildungslehre

im Indogermanischen; Dorpater Magisterschrift, Mitau

1868).

Endlich ist den lateinischen Compositis die Doctor-

schrift von Paul Uhdolph gewidmet (De linguae Latinae

vocabulis compositis, Breslau 1868).

So reich nach alledem in jüngster Zeit die Literatur über

die klassischen Composita angewachsen ist , finden wir doch

die Formation des 2. Gliedes, die für denRedetheilcharakter

des Ganzen von grösster Bedeutung ist, entschieden ver-

nachlässigt, während das 1. Glied vielfach untersucht ist;

13
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Roediger, G. Meyer, Clemm und Schoenberg beschäftigen sich

bloss mit dem letzteren. Die übrigen bekümmern sich auch

viel zu wenig um das 2. Glied, Es ist aber offenbar durchaus

nicht gleichgültig, ob (wie . B. in) das Subst.

gar keine Formveränderung erfahren hat und das Ganze

doch Adj. geworden ist; oder ob (wie in, •
u. vielen a.) deutlich noch ein neues Suff, hinzugetreten

ist; oder (wie in) eine Modifikation des Suff, einge-

treten ist; oder (wie in) ein Suffixwechsel stattgefunden

hat. Nach diesem Gesichtspunkt finden wir aber nirgends

eine Anordnung.

Ein weiterer Mangel der meisten dieser Arbeiten besteht

darin, dass sie in ihrem Stoff viel zu wenig vollständig sind;

oft begnügen sie sich mit einigen Beispielen, wo vollständige

Aufzählungen sehr wünschenswerth wären.

Vor allem aber fehlt ihnen durchweg eine Classification

aus einem einheitlichen Gesichtspunkte. Man hält sich meist

einfach mit einigen Modifikationen an die von den Indern

überlieferten Classen ohne danach zu fragen, ob hier auch

wirklich eine principiell richtige Eintheilung vorliegt und

untersucht dann nur, wie weit in den klassischen Sprachen

ähnliche Erscheinungen vorliegen. Uhdolph classificirt in

Dvandva, Determinativa, Compositio regiminis und Possessiva
;

wie man sieht, die alte Eintheilung. Berch hat die homeri-

schen Composita in Attributive, Objective und Determinative

geschieden. Ebenso theilt Jasper ein, nur dass er die Ob-

jectiva Abhängigkeitscomposita nennt. Ebenso Sann eg. Diese

drei halten sich bei ihrer Classification an Curtius. Die von

letzterem (grieehu Gramm. § 359) aufgestellte Eintheilung lehnt

sich aber deutlich an die ssk. Karmadhäraya , Bahuvrihi und

Tatpurusha an (nämlich determinative, attributive und objective

Composita). Die übrigen, fürs Griechische fraglichen oder doch

unwichtigen Classen werden weggelassen.

Die sechs indischen Classen sind bekanntlich:

1) copulative Zusammensetzungen (Dvandva)

2) casuell bestimmte Zusammensetzungen (Tatpurusha).
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3) determinative Zusammensetzungen (Karmadharaya),

4) collective Zusammensetzungen (Dvigu).

) possessive Zusammensetzungen (Bahuvrihi).

6) adverbiale Zusammensetzungen (Avyayibhäva) *).

So wichtig nun auch diese Classen an sich sind, so leuchtet

doch bei näherer Betrachtung ein, dass wir sie nicht so ein-

fach einander coordiniren dürfen; vielmehr hängen mehrere

von ihnen unter einander enger zusammen und sind einem

höheren, sie vereinigenden Gesichtspunkte zu subordiniren.

Dies hat Justi bereits erkannt. Er scheidet alle Nominal-

zusammensetzungen in 1) niedere, 2) höhere (wobei Anschluss

an Ewald stattfindet).

Zur niederen Art der Zusammensetzungen rechnet er

(a. a. 0. S. 80):

1) Beiordende Zusammensetzungen oder Dvandva.

2) Unterordnende Zusammensetzungen oder Tatpur usha

im weiteren Sinne.

A) Determinative Zusammensetzungen oder Karma-
dharaya im weiteren Sinne.

a) Appositionen bestimmte Zusammensetzungen oder

Karmadharaya im engeren Sinne.

b) Numeral bestimmte Zusammensetzungen oder

D vigu.

B) Casuell bestimmte Zusammensetzungen oder Tatpu-

rusha im engeren Sinne.

Allen diesen gegenüber steht die höhere Art der Zu-

sammensetzungen.

1) Relative Zusammensetzung oder Bahuvrihi.

2) Adverbiale Zusammensetzung oder Avyayibhäva.

Hören wir, was Justi selbst für seine Classification sagt.

S. 117 äussert er: „Alle die oben behandelten Wortzusam-

1) St en zier fasst in seiner Sanskritgrammatik die Tatpuruslia, Kar-
madharaya und Dvigu unter dem Namen „Tatpuruslia im weiteren Sinne"
zusammen, so dass sich also 4 Classen coordinirt sind: Dvandva, Tat-
puruslia im weiteren Sinne, Bahuvrihi und Avyayibhäva.

13*
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mensetzungen (nämlich die niederer Art) entstanden durch

Vereinigung zweier Wörter, deren Zusammentritt dann ein

Wort hervorbrachte, das seine Stellung im Satze und zwar als

Glied dieses Satzes einnahm. Es giebt nun eine Art Wortzu-

sammensetzung, welche einen ganzen bezüglichen Satz zu einem

Wort vereinigt, das aber wie der ganze Satz ebenfalls bezüg-

liche , relative Bedeutung hat. Statt zu sagen jjrivi

oi , zieht man den ganzen Relativsatz

zusammen und bringt ihn in numerale, casuelle und geschlecht-

liche Congruenz mit dem Nomen, auf das er sich bezieht und

sagt also , welches aber genau aufgelöst

bedeutet, „Eos, welcher Finger wie Rosen sind." So richtig

es nun auch ist, dass Justi diese „höhere Art der Zusammen-

setzung" den übrigen Classen zusammengenommen als eine

2. Hauptart gegenüber gestellt hat, so ist doch seine Motivi-

rung nicht zutreffend. Es ist höchst misslich, die Bahuvrihi

als Zusammenziehung eines Relativsatzes zu erklären. Wenn
wir ein solches Compositum in einen Relativsatz auflösen kön-

nen, so folgt daraus doch gewiss nicht, dass es durch Zusam-

menziehung eines Relativsatzes entstanden ist. Und wo läge

ein Beweis für die letztere Behauptung? Ist es doch sogar

wahrscheinlich, dass die Bahuvrihi älter sind als die Rela-

tivsätze überhaupt, die anerkanntermaassen nicht sehr alte

Spracherscheinungen sind, während die Bahuvrihi gerade in

der ältesten uns bekannten Sprache ganz zu Hause sind (cf.

Homer, die Veden; auch das Gothische gegenüber dem

späteren Deutschen u. a.). Uns missfällt überhaupt dies Zu-

rückführen sprachlicher Gebilde ohne Noth auf breitere Aus-

drucksweisen , Sätze u. s. w., da auf diese Weise sehr leicht

etwas in die Sprache hineingedeutet wird, wofür die Ge-

währ mangelt. Wir könnten mit ungefähr ebenso viel Recht

ein Adj. wie- erklären als Zusammenziehung eines

Relativsatzes, etwa u. dgl. m. Die einzige Art

ein sprachliches Gebilde richtig zu würdigen ist unsres Er-

achtens nur die Beantwortung der Frage: 1) aus welchen

Theilen ist dasselbe zusammengesetzt, was bedeutet jeder ein-
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zelne Theil für sich und was hier in der Zusammensetzung?

2) Ist bei ihrer Zusammensetzung ein neues, formell nicht

ausgedrücktes Moment hinzugekommen oder nicht?

Wenden wir dies auf die Bahuvrihi im Gegensatz zu den

übrigen Zusammensetzungen an, so finden wir, dass ein ßodo-

rosenfingrig sich von einem (nicht vorhandenen)•
Rosenfinger nur dadurch unterscheiden würde, dass das

Bahuvrihi adjectivisch einem Subjecte hinzugedacht wird, wäh-

rend dies bei der andern Zusammensetzung nicht der Fall wäre.

Hier ist also beim Bahuvrihi das formell nicht ausge-

drückte Moment der adjectivischen Beziehung (das ja in

durchaus nicht drin liegt) noch hinzugekommen, wäh-

rend eine solche Beziehung bei, u. a.

nicht dazugetreten ist; kurz bei ist das Subst.

ohne Formveränderung zum Adj. geworden bloss durch die

Zusammensetzung, hier liegt Uebertritt des einen Redetheils

in den andern vor, bei u. a. nicht. Bei nähe-

rem Zusehen ergiebt sich also als Unterschied der Justischen

niederen und höheren Zusammensetzungen einfach: In der nie-

deren Classe gehört das Compositum zu demjenigen Redetheil,

den das 2. Glied hatte, während in der höheren Classe der

Redetheilcharakter des Ganzen ein andrer ist, als der des 2.

Gl. war. Dies ist ein schwer wiegender und für unsre Unter-

suchung hochbedeutsamer Unterschied. So finden wir denn

auch in der 2. Hauptart der Zusammensetzungen die Unterarten

der 1. wieder (wie dies auch Justi erkannt hat, der sich auf

Pänini stützt) nur immer mit dem Plus einer adjectivischen

Beziehung. 1

) Wir stellen nebeneinander:

1) Auch Steinthal, Zeitschr. für Völkerpsychol. und Sprachkunde
VI, S. 280 sagt: „die sogenannten Possessi v- Composita umfassen Fälle
aller Classen; es sind Ableitungen [??], bei denen es sich um den

Uebertritt in einen andern Redet heil handelt." Steinthal versteht

hier unter „allen Classen" die 3 von ihm aufgestellten: 1) Copulative;

2) solche, wo das 1. Gl. nähere Bestimmung des 2. ist; 3) solche, wo das

2. Gl. von dem 1. regiert wird (cf. u. dgl.). Dies ist eine scharfe

und klare Eintheilung nach dem Verhältniss der beiden Glieder zu einan-
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I. Hauptart (Justis niedere

Art).

1) Dvandva.

2) Tatpurusha im weiteren

Sinne.

A. Karmadhäraya im weiteren

Sinne.

a. Karmadhäraya im enge-

ren Sinne {).
b. Dvigu.

B. Tatpurusha im engeren

Sinne {).

II. Hauptart (Justis hö-

here).

1) Dvandva -f~ adjectivischer

Beziehung.

2) Tatpur. im weiteren Sinne

+ adj. Beziehung.

A. Karmadhär. im weiteren

Sinne -f- adj. Beziehung.

a. Karm. im engeren Sinne

+ adj. Bez.).
b. Dvigu -j- a(ij. Beziehung

{).
. Tatp. im engeren Sinne +

adj. Bez. ().
Stehen sich nun auch in dieser Weise entsprechend die

Unterklassen gegenüber, so möchten wir doch bezweifeln, was

Justi S. 118 behauptet, dass nämlich die Bahuvrihi von den

niederen Compositionsarten ausgegangen seien. Zwar giebt er

(auf ders. S.) zu, dass die Bahuvrihi nicht formell auf jener

niedrigeren Stufe zu beruhen brauchen; sie sollen aber doch

ursprünglich von ihr ausgegangen sein. Nun scheinen aber

die Bahuvrihi mindestens ebenso alt, wenn nicht älter als die

übrigen Composita zu sein. Gerade in den ältesten Perioden

unserer Sprachen finden wir grosse Vorliebe für die Bahuvrihi;

so in den Veden; auch im Gothischen sind sie noch zahl-

reich, während sie im Neuhochdeutschen hinter der Masse der

übrigen Composita ganz verschwinden. Das Griech. hat in seiner

ältesten Periode (Homer) andre Composita mit Subst. im 2.

Gl. als Bahuvrihi noch gar nicht sehr zahlreich vertreten und

erst in späterer Zeit, namentlich bei den nüchternen Gelehrten,

den Naturforschern, Aerzten u. a., zeigen sie sich immer häu-

figer. So tragen die Bahuvrihi gerade eher einen alterthümli-

der. Wir könnten in jeder unserer Classen weiter nach diesem Gesichts-

punkt classificiren.
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cheren Character, als die andern. Auch wird die erwähnte

Ansicht von Justi als Behauptung ohne Beweis hingestellt.

Wir wenden uns endlich noch gegen Justis zu enge Auf-

fassung der Bahuvrihi. S. 117 sagt er: „Jede Composition die-

ser bezüglichen Art ist nun mit Hülfe des Begriffes des Besi-

tzes aufzulösen, also . B. Eos, welcher Rosenfinger sind, welche

Rosenfinger besitzt; sofern das besitzende Subject als handelnd

aufgefasst wird, kann man auch diesen Begriff bei der Auflö-

sung zu Hülfe nehmen, ohne aber zu vergessen, dass eigentlich

nur der des Besitzens in der Zusammensetzung liegt." Wir ha-

ben uns bereits dahin ausgesprochen, dass wir diesen Auflö-

sungstheorieen nicht viel Werth beimessen, hier scheint uns

aber der Begriff des Habens nicht nur nicht der einzige,

sondern in vielen Fällen ganz unmöglich zu sein. Ein home-

risches einheimisch, auf dem Lande lebend

u. a. können wir doch entschieden nur durch das Zeitwort

sein auflösen, etwa in der Phyle, dem Stamme seiend, auf

dem Lande seiend (die Phyle drin habend, oder in der Phyle

habend ist absolut unmöglich, weil sinnlos); dasselbe ist der

Fall bei,$,,,',-
, und sehr vielen anderen, die doch entschieden

ebenso sehr ein Recht darauf haben Bahuvrihi zu sein, wie

etwa umlaubt (ringsum Laub habend), u. s. w.

Ebenso können wir lat. intercus, utis (inter und cutis)

unter der Haut befindlich Plaut. Cic. u. A. nicht mit Haben,
sondern nur mit Sein auflösen; intramuränus, cisalpinus, trans-

padänus lassen sich auch nicht anders erklären.

Auch im Ssk. haben wir eine ganze Menge ähnliche Bil-

dungen, z. B. adhaspadä unter den Füssen befindlich R. V.,

antaspatha innerhalb des Weges befindlich R. V., ardha-

garbhä im Innern des Mutterleibes befindlich R. V.; ac,-

vaprshtha auf des Rosses Rücken getragen R. V. u. dgl.

Bei noch andern Compos. passt auch der Begriff des Seins

nicht, sondern der des „Machens, Bewirkens" u. dgl., . B.

Schatten herabwerfend; ein solches Wort unterschei-

det sich von u. dgl. nur dadurch, dass bei ihm nicht
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habend, sondern etwa machend, bewirkend ergänzt werden

muss; etwa „Schatten herab bewirkend, machend, dass Schat-

ten herabfällt, nieder -schattend." Aehnlich . B. ssk. avau-

daiva (aväs) die Götter herunter holend R. V. Etwa eigent-

lich „die Götter herunter schaffend; machend, dass

sie herunter kommen" u. dgl. m. Wir werden bei unseren

vollständigen Aufzählungen noch genug Beispiele derart aufführen.

— Wenn aber in den weitaus meisten Fällen der Begriff des

Besitzens allein oder doch am besten passt, so darf uns das

nicht wundern, denn dieser blasse allgemeine Begriff lässt sich

gerade in adjectivische Ausdrücke leicht legen»

Wir dürfen nach unserer ganzen Ausführung also dem

Bahuvrihi nur ganz allgemein die „adjectivische Be-

ziehung auf ein neues Subject, Uebertritt aus dem
Subst. ins Adj." zusprechen.

Justi stellt nun auch noch zweitens unter die höheren

Zusammensetzungen neben die Bahuvrihi die Avyayibhäva.

Zur Motivirung sagt er (S, 126): „Auch hier wird ein ganzer

kleiner Satz, welchen man stets durch ,ist
c erklären kann, in

ein Wort componirt, dessen 2. Gl. stets ein Nomen, dessen 1.

GL meist ein Indeclinabile ist" — Also wieder die Zusammen-

ziehung eines Satzes, nur dass hier der Begriff des Seins er-

gänzt wird, während oben der Begriff des Besitzens. Diese

Beiordnung der Avyayibhäva neben die Bahuvrihi als gleich-

berechtigte Classe der höheren Compositionsart scheint uns ei-

ner der bedenklichsten Missgriffe der Justischen Arbeit, weder

irgend gut motivirt, noch in den Beispielen überzeugend* Mit

Recht ist mehrfach diese Classe eine Mischklasse genannt wor-

den (.z. B. von Berch a. a. 0. S. 23). Es sind hier Adverbia

verschiedensten Ursprungs zusammen getragen. Sehen wir uns

Justis Beispiele (S. 128) aus den klassischen Sprachen an, so

erweisen sich eine Reihe von ihnen gleich als Zusammenrü-

ckungen (also nicht einmal niedere Zusammensetzungen, ge-

schweige denn höhere) . B. griech.,, ~,, u. a. ; lat. obviam, ad modum u* a.

Andre sind Adv., die einfach von Bahuvrihis abgeleitet sind,
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. ., vielleicht, (wenn dies nicht

auch Zusammenrückungen sind). Die zusammengesetzten Adv.

auf , , , deren Justi einige aufführt, haben keinen an-

dern Platz zu erhalten, als die einfachen auf dov, , -, sie

sind nur aus componirten Nominibus abgeleitet, während jene

aus einfachen; aber was berechtigt sie, in eine besondere,

höhere Classe von Zusammensetzungen zu kommen? Stam-

men sie von Compositis der niedern Cl. ab, so gehören sie

nicht her; sind sie aber ursprünglich Casus von Bahuvrihi,

so sind sie denen anzureihen, aber nicht als gleichberechtigte

Classe ihnen zu coordiniren. Ausserdem führt Justi noch einige

dunklere Adv. auf, . ., u. a. Diese können

ihrer Dunkelheit wegen nichts entscheiden. — Wir können also

mit Justis letzter Classe nicht einverstanden sein; die verständ-

lichen Bildungen lassen sich in verschiedene frühere Classen

einreihen (wohin wohl auch die unklaren gehören) und bieten

zu einer Sonderstellung, noch dazu einer so hohen, gar keinen

Anhalt. 1

)

Wenn wir nun auch an Justis Classification sowie an

ihrer Motivirung manches auszusetzen haben, so müssen wir

ihm doch das Verdienst einer im Wesentlichen richtigen,

einheitlicheren Classificirung zuerkennen. — Aehnlich, nur

schärfer ist Miklosich vorgegangen (die Zusammensetzung

der Nomina im Serbischen S. 2). Er theilt in 1) primäre

Composita; 2) secundäre Composita ein. Zu den primären ge-

hören a) solche, deren Glieder einander beigeordnet sind;

b) solche, deren eines Glied dem andern untergeordnet ist

(Karmadhäraya und Tatpurusha).

All diesen stehen die secundären gegenüber, zu denen er

sehr richtig nur die Bahuvrihi rechnet. Sie beruhen immer

auf einer der primären Arten und bezeichnen in ursprünglich

1) Auch Tobler (a. a. 0. S. 74) hält es nicht für richtig, dass Justi

die Avyayibhäva als eigne Classe der höchsten Art der Zus. hinstellt, da
sie sich „vielleicht eher als Ableitungen aus Zusammensetzungen, parasyn-
theta auffassen lassen, überdies nicht zahlreich und ihrem Begriffe nach
nicht eigenthümlich genug sind."
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adjectivischer Form den Besitz der in den Bestandtheilen ge-

nannten Sachen, — Ueber die Theorie des Besitzes haben wir

schon gesprochen; ebenso darüber, ob die einzelnen Arten

der secundären Zusammensetzungen auf die einzelnen Arten

der primären zurückkommen oder ihnen nur entsprechen.

Auch Tobler (a. a. 0.) erkennt die Classification aus

dem besprochenen einen Gesichtspunkte für richtig an. S. 76

sagt er: „Logisch betrachtet ist es nicht einmal genügend, die

possessiven Composita den determinativen und casuellen als

3. Unterart beizuordnen, sondern sie müssen ihnen als eine

zweite Hauptart von Zusammensetzung überhaupt vielmehr

gegenüber gestellt werden, heisse man nun die beiden Haupt-

arten niedere und höhere, primäre und secundäre, gerade

und ungerade, unmittelbare und mittelbare oder noch anders.*

Hier hat Tobler sehr Recht. Nur will er trotzdem diese Schei-

dung nicht durchführen, da die possessiven Composita im Ver-

hältniss zu allen übrigen wenigstens in den neueren Sprachen

nicht zahlreich genug seien. Halten wir diesen Grund nun

überhaupt nicht für genügend, so fällt er bei den classischen

Sprachen auch ganz weg, da hier gerade die Bahuvrihi eine

grosse Rolle spielen.

Tobler fasst aber auch noch nicht ganz das Richtige, wenn

er nur die possessiven (Bahuvrihi) als 2. Hauptart den übrigen

entgegen stellen will. Er giebt uns eine Andeutung des durch-

greifenden Gesichtspunktes, wenn er S. 73 zu Anfang des Ca-

pitels „über die Wortart des Ganzen" einige Zusammen-

setzungen namhaft macht, die aus Adj. + Adj. bestehen und

wo das Ganze doch gerade Subst. wird, wie pianoforte, span.

altibajo. Wenn nun aber auch ein Adj. zum Subst. werden

kann durch die Zusammensetzung (seien die Fälle auch noch

so vereinzelt; einige interessante griech. und lat. Wörter kom-

men unten zur Besprechung), so haben wir offenbar diese

Fälle mit den so ausserordentlich häufigen Bahuvrihi unter

den einen gemeinsamen Gesichtspunkt des Uebertritts aus

einem Redetheil in den andern zu bringen und stellen die so

gewonnene Classe in Gegensatz zu allen übrigen Compositis,
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bei denen das Ganze zu demselben Redetheil gehört, den das

schliessende Glied als einfaches Wort hatte. Wir haben also:

1) Zusammensetzungen von + Subst., die Subst. bleiben

und von -h Adj., die Adj. bleiben.

2) Zusammensetzungen von 4- Subst., die nicht Subst.

bleiben und von -+- Adj., die nicht Adj. bleiben.

So haben wir schliesslich den allgemeinen Gesichtspunkt

gewonnen, nach dem eine consequente, einheitliche Classification

möglich ist, die von Justi und Miklosich nur halb erreicht

wird, der sich ob ler nähert.

Dieser einheitliche Gesichtspunkt, dem sich die genannten

Gelehrten nähern, ist es ja gerade, von dem aus für unsre

Untersuchung die Zusammensetzungen wichtig waren. Er bringt

Licht in die grosse Menge der Composita und schafft eine klare

Classification. Wir haben also 1) Composita, die den Rede-

theilcharakter des 2. Gliedes bewahren; 2) Composita, die ihn

nicht bewahren.

Hiernach sind auch die bisherigen Namen nicht zutreffend;

nur die Justi'schen niedere und höhere könnte man be-

halten, sie sagen aber zu wenig, geben nicht dasjenige an,

was die beiden Hauptklassen principiell scheidet Mi-

klosich 's primär und secundär wäre nicht richtig, denn

dass die Composita der 2. Classe auf die der 1. zurückkommen,

hat keine Wahrscheinlichkeit. Attributiv, das Curtius auf-

gebracht hat, passt nur auf die Bahuvrihi. Noch weniger brauch-

bar ist Bopps possessiv. Es bleibt uns also nichts übrig,

als uns selbst nach einem Namen umzusehen und da wir das

Unterscheidende beider Classen darin gefunden ha-

ben, dass die einen den Redetheilcharakter des

2. Gliedes nicht verändern, die andern wohl, so dürfte

vielleicht die passendste Bezeichnung sein:

1) composita immutata (sc. quod attinet ad partem

orationis), unveränderte, immutirte Zusammen-
setzung;

2) composita mutata, veränderte oder mutirte

Zusammensetzung.
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Wenn nun dies für uns die beiden Hauptklassen sind, so

ist es klar, nach welchem Princip wir weiter einzutheilen ha-

ben; nach Erledigung der ersten Frage, ob das Ganze den

Redetheilcharakter des 2. Gliedes behalten oder verloren hat,

tritt nothwendig die andere entgegen, ob dies ohne weitere

Formveränderung des 2. Gliedes geschehen oder ob eine solche

eingetreten und, wenn dies der Fall ist, welche? Danach wer-

den wir folgende Classen erhalten:

a) ohne Veränderung des Schlussgliedes.

b) mit Veränderung des Schlussgliedes.

a) mit Modification des Suffixes.

/9) mit Verlust des Suffixes.

") mit Wechsel des Suff.

<T) mit Zutritt eines neuen Suff, an das alte !
).

Erst zu einer noch weiteren Eintheilung innerhalb dieser

Rubriken wird es dann von Wichtigkeit sein, was für ein

Redetheil das 1. Glied der Zusammensetzung ist. Noch weiter

steht für uns die Frage und kann nur nebenbei berücksichtigt

werden, in was für einem Bedeutungsverhältniss die beiden

Glieder zu einander stehen, ob sie 1) beigeordnet (Dvandva),

oder 2) untergeordnet und zwar dann a) ob das 2. Glied

das 1. regiert oder b) das 1. Glied das 2.

Jede der beiden Hauptklassen theilen wir zuerst in zwei

Unterklassen a) Zusammensetzung von + Subst. und b) Zu-

sammensetzung von x-j-Adj. Einer jeden dieser Unterklassen

schicken wir eine Einleitung voraus, wo wir die schwierigsten

Fälle besprechen, sowie auch motiviren, warum diese oder

jene Gruppe von Compositis hierher gerechnet oder gerade

1) Steinthal sagt Zeitschr. VI S. 269 sehr richtig von dem Unter-

schied der Flexion und der Coraposition: „Es rauss, meineich, scharf aus-

gesprochen werden: eine Flexionsform besteht aus einem Stamm mit einem

Suff. ; ein Compositum aus zwei Stämmen, denen als Einheit genommen

ein Suff, zukommt." Sehr gut. Ist nun so die Flexion von der Composi-

tion geschieden, so werden nach demselben Princip die Arten der

Composita zu scheiden sein nach den Arten des beiden Stämmen
gemeinschaftlichen Suff, und dann erhalten wir die im Texte aufge-

führten Classen.
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hier weggelassen wird. Vereinzeltere und unwichtigere Wör-

ter finden ihre Motivirung dort, wo sie im Verzeichniss aufge-

führt werden. Die weitere Classificirung geht nach der Form

des 2. Gliedes und dann nach dem Redetheilcharakter des

1. Gliedes vor sich. Am Ende jedes Abschnitts sowie des

Ganzen vergleichen wir numerisch die einzelnen Classen und

ziehen unsre Schlüsse.

Hierbei wird es unser Streben sein, für die einzelnen

Classen, so weit es uns möglich ist, die Composita voll-

ständig aufzuzählen. (Nur lassen wir die ganz zweifelhaften

und unentzifferbaren Bildungen zunächst bei Seite). Schon an

sich müssen möglichst vollständige Beispielsammlungen der

griech. und lat. Nominalcomposita von Werth sein; auch kön-

nen wir nur so zu sicheren Schlüssen gelangen. Die Ueber-

sichtlichkeit wird durch die Masse des Stoffes nicht leiden,

wenn nur alles wohlgeordnet in alphabetischer Reihenfolge auf-

geführt wird.

Meist denken wir für jedes Wort auch die Schriftsteller

anzuführen, bei denen es sich findet; doch ist es natürlich

nicht immer nöthig, alle namhaft zu machen. Vollständig sind

die Citate nur in wichtigeren Fällen l

).

A. Composita immutata.

I. Immutirte Zusammensetzungen von -\~ Subst.

Wenn es uns daran liegt, uns über diejenigen Composita

von -\- Subst. zu orientiren, welche Subst. geblieben sind, so

werden dabei natürlich nur solche Composita in Betracht kom-

1) Wir halten uns fürs Griech. bei Aufzählung der Wörter so wie
meist auch bei Angabe der Schriftsteller, bei denen 9ie vorkommen an das

von Passow begonnene, von Rost, Palm und anderen Gelehrten fort-

gesetzte Lexicon (Handwörterbuch der griech. Sprache, 5. Aufl.; I. Bd.

1841 und 1847; II. Bd. 1852 und 1857.). Fürs Homerische benutzten wir G. Oh.

Crusius (Vollständiges griech.- deutsches Wörterbuch über die Gedichte

des Homeros und der Homeriden, 5. Aufl., bearbeitet von Seiler, 1857).

Fürs Lat. richten wir uns nach Georges (Ausführliches lat.-deut-

sches Handwörterbuch u. s. w. 6. Aufl., Leipzig 1869).
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men, deren 2. Glied wirklich als selbständiges Subst. existirte;

nur dort können wir faktisch von Zusammensetzung eines

Subst. mit einem andern Worte reden. Dagegen dürfen wir

alle solche Composita, deren 2. Glied selbständig nicht vor-

kommt, vielmehr erst zum Zwecke der Zusammensetzung ge-

schaffen worden ist, nicht aufnehmen. Es sind dies ganz ebenso

wenig Composita von + Subst., wie etwa die deutschen Wör-

ter Machthaber, Besenbinder, Kleidermacher und un-

zählige andre, von denen doch Niemand behaupten wird, dass

sie selbständige Subst., etwa ein Haber, Binder, Macher
oder dgl. im 2. Gliede aufweisen. Es ist vielmehr ganz klar,

dass diese zweiten Glieder erst für die Zusammensetzungen

geschaffen sind. Der Verbalstamm wird also erst mit und bei

der Composition mit dem Subst.-Suff. versehen, also liegt nicht

eine Zusammensetzung von -f- Subst., sondern von + Ver-

balstamm -f Subst.-Suff, vor. Es springt in die Augen, dass

dies ein grosser morphologischer Unterschied ist und nur gänz-

licher Mangel an Methode kann diese Classen durch einander

wirren und etwa „Machthaber" gleichberechtigt neben ein

„Hausthür" stellen. Wir möchten dieser Classe den Namen

verbal darum nicht zutheilen, weil derselbe bereits anderweitig

occupirt ist und zu Missverständnissen Anlass geben könnte.

Da nun hier eine doppelte Synthese sprachlicher Elemente

vorliegt, indem nicht nur das 1. und 2. Glied der Composition

zusammenzusetzen sind, sondern dies 2. Gl. erst noch aus

Verbalstamm -4- Suff, geschaffen wird, so schlagen wir für diese

Composita die pleonastische Bezeichnung synthetische Com-
posita vor. In den klassischen Sprachen werden uns nun

sowohl substantivische synthetische Zusammensetzungen ent-

gegentreten, wie namentlich auch adjectivische; diese letz-

teren besprechen wir natürlich erst bei den Compositis von

x -f- Adj.

Im Griech. sind die substantivischen Synthetica

sehr zahlreich, namentlich in der späteren Zeit, doch bietet

auch schon die Sprache des Homer eine Reihe solcher Bil-

dungen. Die Suff., mit denen sie gebildet werden, sind o\
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(fem. ^); , (fem.,, ); mit fem.

-, ; \ einige zeigen gar kein Suff.; (diese Suff, werden

wir auch unten bei den adjectivischen Syntheticis wiederfinden).

Suff, haben wir bei Homer . B. in der

Goldschmelzer (dem gewiss kein, Giesser, Schmelzer, zu

Grunde liegt); und der Sauhirt;-
der Lederarbeiter; der Mundschenk, -

Sturzbach (Adj. daneben);& Städtezerstörer,

ein Beiname und einige a. Die spätere Sprache bietet eine

Menge subst. Synthetica auf o, z. B. auf, , ,, , , * ,, , und

viele a.

Suff, . . im homer., Thor-

schliesser,-, Beinamen wie,-
u. a. Eigennamen wie u. a. Für die spä-

tere Sprache verweise ich nur auf die Zusammensetzungen mit,, &,,,,,, u. a.

(Fem. zum Theil daneben auf ~).

Suff, bei Hom. . B. in, das in seiner

synthetischen Formation ganz dem Deutschen „Garbenbinder*

entspricht; u. a. Später die auf§,,,
u. a. (Fem» auf, . ., u. a.)

Suff, bei Hom. in Allbezwinger u. a.

Suff, in Zus. mit, u. a. Fem. , . .
hom. Unglücksmutter des Heldensohnes.

Suff, . . in hom.,&-, ferner die auf,,,, u. a.

Kein Suff. . . in\ später u. a.

Im Lat. sind diese Comp, nicht so häufig wie im Griech.,

aber wir haben doch eine ganze Reihe. Die Suff, sind a

(auch fürs Masc, wie im Griech.); o: kein Suff. Die übrigen

sind nur vereinzelt, z. B. ulo; io; ida, ide, G. idae.

Suff, . . in agricola m., agripeta m. Ackersucher,

d. h. Colonist, bubsequa m. Rinderhirt, Apenninicola, homicida

Cic. u. a., indigena, legirupa Gesetzverletzer Plaut., pulliprema

m. Knabenschänder, Grajugena und eine ganze Reihe a. na-
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mentlich mit cola, cida, gena. Fem. . B. puerpera, conjuga,

tibicina.

Suff, o: aquilifer Adlerträger Caes. u. a. ; bustirapus Grab-

bestehler Plaut., caprimulgus Catull u. a. ; nugivendus Tand-

händler Plaut.; causidicus Cic. u.a.; furcifer; Noctifer; sagitti-

ger Pfeilschütze Avien.; urbicapus Plaut. Städteeroberer, und

mehr a. , namentlich auf fer, ger, ficus, auch dicus, spicus,

loquus.

Kein Suff. . B. in auceps; auspex; carnifex; conjux;

extispex Cic. u. a.
;
judex; tibicen, liticen; pontifex u. m. a.

(nam. fex, auch spex).

ulo . B. in munerigerulus Plaut., aurilegulus Goldsammler

Spät.; u. einige a.

io selten, in crurifragius Beinbruch Plaut., d. h. Einer,

dem die Beine gebrochen sind.

ida, id£, onid£ . B. collicrepida Halsklirrer, Sklave

Plaut; crüricrepida dem die Schienbeine von Schlägen klat-

schen, Beinklatsch Plaut.; nugipolyloquides (nugae, )
unnützer Schwätzer Plaut.

;
plagipatida Cpatior) Schlägeerdulder

;

quodsemelarripides Hälterseinmalfest Plaut.; numquampo-

streddönides Nimmerwiederloserlässt Plaut.; tedigniloquides

Plaut.; virginesvendonides Plaut. — Diese letzteren also nur

bei Plautus.

Nun ist es durchaus keine leichte Aufgabe unsre Com-
posita immutata von + Subst. von diesen Syntheticis zu

scheiden. In vielen Fällen, namentlich im Griech., muss es

zweifelhaft bleiben, ob das Wort zu dieser oder jener Classe

zu rechnen sei. Natürlich darf unser Kriterium nicht darin

bestehen, ob das 2. Glied selbständig vorkommt oder nicht.

Häufig mag auch dort, wo das selbständige Wort ganz und

gar mit dem 2. Gliede der Zusammensetzung übereinstimmt,

trotzdem synthetische Composition vorliegen, indem die Zu-

sammensetzung ganz unabhängig für sich entstanden ist. In

vielen Fällen haben wir besondere Anhaltspunkte. Die Syn-

thetica sind, namentlich im späteren Griech., aber auch in

der besten Zeit, sehr häufig, während die Immutata von -|-
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Subst. in der guten Graecität durchaus nicht stark vertreten

sind ').

Bei der Wichtigkeit der Frage können wir hier einige

Kriterien näher ins Auge fassen.

1) Mit ziemlicher Sicherheit können wir synthetische

Bildung annehmen, wo das selbständig vorkommende Glied in

seiner Bedeutung gar nicht oder doch nur gezwungen zum

2. Gliede der Zusammensetzung stimmt.

der Spürer, der die Fährte verfolgt Plut. Anth.
;

Eur. , das überhaupt nur vereinzelt neben vor-

kommt, hat die Bedeutung „Treiber, Lenker". Während nun

der Sinn andrer Composita mit . ., -
u. a. ein Componirtsein mit dem selbständigen

nicht abweisen würde, ist dies bei wohl der Fall.

Man beobachte auch , wie hier das Syntheticum und das selb-

ständige Wort sich gleichsam auszuweichen scheinen, indem

das erstere immer als Suff, zeigt, das zweite fast immer .
Lohnsoldat Xen., Thuc. u. a. = 1) gün-

stig 2) fruchtbar); das Wort ist eigentlich synthetisches Adj.

der Renner zu Pferde Hdt.[ = 1) der

Lauf; 2) das Wettrennen; 3) die Rennbahn).

der Wassermann; aber ist ein Gefäss

u. dgl. m.

2) Interessant sind die Fälle, wo das selbständige 2. Glied

ziemlich festen substantivischen Charakter hat, in der Zusam-

mensetzung aber adjectivischer oder participialer Sinn hervor-

tritt; so ist durchaus substantivisch, in der Zusammen-

setzung aber zeigt sich mehrfach deutlicher Zusammenhang

mit dem Verb, . ., und , die Thür bewachend

K. S.
;
, b und Gold bewahrend ; dagegen haben die

meisten Composita von substantivischen Charakter. Hier

1) Das Lat. kann hier bei Seite gelassen werden, da es strengere

Grenzen beider Classen aufweist; im Lat. ist der Fall nur selten, dass das

2. Gl. der Synthetica selbständig vorkommt (cola, gena, cida, fer, ger, cen,

fex, dex cet. existiren nicht als selbständige Wörter).

U
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sind die Fälle , die nur oder doch auch participialen Sinn

haben, jedenfalls Synthetica; für die übrigen kann es dadurch

wahrscheinlich, doch nicht sicher werden.

der Träger, II. u. a. ; Anth. Vogelleim

tragend =.
der Vater, Hom. Hdt. u. a. Aber Opp.

Eier legend ==.
der Wächter; aber, 6v Eur. ;, das

Haus bewachend (auch subst.). Viele andre sind bloss sub-

stantivisch.

Offenbar ist da, wo manche Composita auch adj. oder

partic. Sinn zeigen, die Wahrscheinlichkeit synthetischen Ur-

sprungs auch für die mit substantivischem Sinne gross.

3) In manchen Fällen ist die selbständige Existenz des

2. Gliedes eine Täuschung; so scheinen eine ganze Menge

Wörter mit einem Subst. zusammengesetzt, aber

kommt nur bei Aristophanes (Eq. 131; 133) vor und dieser

löst das Wort bloss zu komischem Zwecke von seinen Zusam-

mensetzungen ab.

Die Composita mit sind häufig (cf. hom.)
;, der Fresser, kommt aber erst im neuen Testament vor.

Es stimmt also die Zeit durchaus nicht.

Hdt. Aristot. Plut. Aber erst . T.

4) Ein Umstand aber, der für den synthetischen Charakter

vieler Zusammensetzungen, deren 2. Glied in ganz passender

Bedeutung selbständig existirt, für uns beweisend wird, ist die

grosse Menge von Nebenformen, deren 2. Glied nicht selbstän-

dig vorkommt, deren Bedeutung aber mit der der Nebenform

ganz übereinstimmt, so dass beide in den Lexicis meist in ein

und demselben Artikel behandelt werden. Dies scheint mir

einer der gewichtigsten Gründe für die Behauptung, dass das

selbständige 2. Glied und die Zusammensetzung sehr oft unab-

hängig von einander entstehen, gewissermassen parallel laufen,

ohne sich zu berühren. Sind diese Nebenformen, für die kein

selbständiges 2, Glied existirt, synthetisch entstanden, so wird
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dies offenbar auch höchst wahrscheinlich für diejenigen For-

men, zu denen man ein selbständiges 2. Gl. wenigstens finden

könnte, wenn nicht jene Nebenform auf synthetischen Ur-

sprung wiese.

Man könnte geneigt sein, bei den zahlreichen substantivi-

schen Compositis mit eine directe Zusammensetzung von

-|- Subsfc. anzunehmen, da schon bei Homer als Subst.

vorkommt (cf. wo-, itztt-, - u. » a."). Aber hier finden wir

fast immer Nebenformen auf -, dies Wort existirt aber

selbständig nicht; die Composita mit demselben sind ganz

gleichbedeutend denen mit und sehr häufig.

Hier wechselt Suff, mit ; noch häufiger stehen sich

und gegenüber. So kommt schon bei Homer vor,

aber ist ein spätes, für Zusammensetzungen der guten

Zeit unmassgebliches Wort; aber gerade mit sind die

Composita häufig. Es weichen sich also wiederum das Composi-

tum und das selbständige Wort gleichsam aus; neben

Sp.; aber bei Xen.
,
& Xen. Plat.

Aeschin. u. a.
,

or. Sib., KS. ;

kommt schon in der Ilias vor, aber ein existirt nicht;

dies aber gerade finden wir in Zusammensetzungen, . . -
-, 'Zw?-, -. Wieder dasselbe Sichausweichen.

kommt vor, nicht aber\ aber zeigt

die Nebenform.
h. Hom.

; existirt nicht, aber hat

die Nebenform.
Von Eur. bemerkten wir schon, dass es die

seltne Nebenform von sei; aber gerade mit kom-

men Composita vor.

und wechseln z. B. in und, -
und.
') und wechseln in Anth. und Eur.{ selbst nicht vorhanden.)

Diese ganze Auseinandersetzung motivirt es , wenn wir

eine ganze PLeihe von Zusammensetzungen von unsrer alpha-

14*
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betischen Aufzählung ausschliessen, weil sie gewiss oder doch

sehr wahrscheinlich synthetischer Natur sind.

Umgekehrt haben wir nun auch einige Fälle, wo es for-

mell möglich wäre, synthetische Zusammensetzung anzunehmen,

wo aber die Bedeutung dagegen spricht.

Seeräuber auf Schiffen von Cürbissen

Luc. v. h. 2,37 ist wohl gewiss componirt aus und

der Seeräuber, das bei Luc. u. a. vorkommt;

sich bemühen, versuchen, auf Abenteuer ausgehen; aber die

schon sehr specialisirte Bedeutung von spricht ent-

schieden gegen synthetische Zusammensetzung aus.
ist ganz specialisirt ein chirurgisches Werk-

zeug zum Oeffnen geschlossener Theile, Aerzt.;-
ist ein solches Werkzeug zum Oeffnen des Mundes. Hier

ist deutlich directe Composition mit vorhanden.

Die Zusammensetzungen mit (wie -, -, &-
u. a.) und (-, -,- u. a.) sind substantivisch;

Bedeutung und Form stimmt vortrefflich. Hier ist es schwer

an Zusammenhang mit dem Verb zu denken.

Mehrfach müssen wir im Zweifel bleiben: stimmt

zu den Compositis (. . -, §-, -, #- u. m. a.);

zu-, -', zu$\ zu

; zu -, - (aber das Masc. war synthe-

tisch, also wohl auch das Fem.); zu (aber das

Masc. synth.j; zu Maneth.

Wenn wir nun auch vielfach zweifelhaft bleiben müssen,

so ist im Ganzen bei ähnlichen Bildungen die Wahrscheinlich-

keit eines synthetischen Ursprungs grösser, da die Synthetica

sehr zahlreich sind, während die Immutata von + Subst.

wenigstens in der besten Graecität keineswegs häufig vorkom-

men und Composita, die auf den ersten Blick wohl Immutata

von -f- Subst. zu sein scheinen , erweisen sich häufig durch

verschiedene Merkmale als synthetisch.

8! ' Nächst der Ausscheidung der Synthetica ist es besonders

wichtig, die immutirten Composita nicht mit denjenigen mu-

teten zu verwechseln, die später wieder zu Substantivis ge-

Mntata.
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worden sind, . ., (Adj. noch vorhanden),, u. viele a. Lat. millefolium, biduum,

trivium, triennium u. a.

Oft, wie . B. bei millefolium,,,
ein Doldengewächs u. a. kann uns nur die Bedeutung des

Wortes auf ursprünglich mutirten Charakter desselben hin-

weisen. Vor allem hat man darauf zu achten, ob die Form

des 2. Gliedes auch ganz mit der des selbständigen Subst. über-

einstimmt, sonst sind wir sicher, in Ungenauigkeiten zu ver-

fallen. So muss in,&, biduum, triennium u.

vielen a. das neuhinzugetretene Suff, uns davon abhalten, im-

mutirte Composition anzunehmen. Oft haben wir noch das

Mutatum nebenbei, woraus jenes Wort entstanden. Doch wäre

es ganz falsch, überall die mutirten Formen als wirklich vor-

handen zu erwarten. Wenn die Sprache eine Reihe von Mu-

tatis mit bestimmten Suff, substantivirt hat, so vermag sie dann

die Mittelstufe zu überspringen und durch Verleihung desselben

Suffixes und Geschlechts, welches jene substantivirten Mutata

hatten, neue Subst. aus + Subst. zu bilden. Namentlich sehen

wir dies beim lat. neutr. Suif. io, das dieses Charakters wegen

bereits oben besprochen worden ist. Derart sind contubernium,

aequinoctium, pömoerium, quinquertium, intermundia . == -
(die Weltzwischenräume); mehrere Composita mit

ennium, z. B. biennium u. dgl. Doch Hesse sich für einige

dieser Bildungen auch eine andere Entstehung denken, . B.

könnte biennium von dem Mutatum biennis abgeleitet sein u.

dgl. Jedenfalls aber ist eine immutirte Composition von + Subst.

hier nicht anzunehmen.

Ein anderes Merkmal dafür, dass das Wort eigentlich nur

substantivirtes Mutatum ist, finden wir in dem veränderten
Geschlecht. Namentlich haben die substantivirten Mutata

häufig neutrales Geschlecht, während das einfache Subst. masc.

oder fem. ist, . B. trivium, quadrivium, (die Mut.

trivius, quadrivius sind vorhanden in der Bedeutung „verehrt,

wo 3 und wo 4 Wege zusammenstossen" , von Göttern ge-

braucht, also wohl eigentlich „auf 3 und 4 Wege bezüglich"
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oder dgl. ; so bedeuten denn auch trivium, quadrivium nicht

„3 und 4 Wege 44

, vielmehr etwa „ein Dreiwegiges, ein Vier-

wegiges", d. h. ein Ort, wo 3, wo 4 Wege zusammenstossen.

Das Adj. ist auch vorhanden). Dieser Grund wird

uns abhalten, manches Compositum herzuziehen, das sonst

vielleicht in eine Reihe mit den Immutatis gestellt worden ist;

biduum, triduum und dgl. sind ursprünglich Mutata oder be-

ruhen doch auf solchen*

Schwieriger wird die Frage, wenn das neuangenommene

Geschlecht das masc. oder fem. ist; denn wir haben ja gesehen

(Einleitung des Cap.), dass auch einfache Subst. sogar gegen

ihre Form masc. oder fem. Geschlecht bekommen können, je

nachdem sie auf so oder so ein Gattungswort bezogen werden

(. B. Männer, Flüsse cet. ; Weiber, Städte cet.). Dabei blieb

die Form des Wortes dieselbe. Finden wir nun ein zusam-

mengesetztes Subst. von + Subst., das seine Form zu-

gleich mit dem Geschlecht geändert hat, so müssen wir

mutirte Zwischenstufe für wahrscheinlich halten (das Wort ist

aus einem Mutatum substantivirt) ; hat aber keine Formverän-

derung stattgefunden, so könnte das Wort ein einfaches Immu-

tatum sein und als solches sein Geschlecht einem bestimmten

Gattungsbegriff zu Liebe geändert haben, wie das auch bei

dem einfachen Subst. möglich ist. . . ist fem. =
Geissei; aber^ Suid. Eust. Od. == „Geissei des

Homer 44 zeigt masc. Geschlecht. Dies hat offenbar seinen Grund

darin, dass dies Wort als Name einem Manne beigelegt wurde;

namentlich hiess so der Grammatiker Zo'ilos. Im Deutschen

könnten wir den Attila wohl „eine Gottesgeisse l
44 nennen,

nie aber etwa »der Gottesgeissel 44

. Ganz eine ähnliche Bildung

ist, b., , == ein überall durchschleichender

Fuchs, d. h. ein durchtriebener Mensch Bekk. An.;- ist

fem., hat aber hier im Geschlecht sich offenbar nach dem Worte

gerichtet, auf das es in Gedanken bezogen wird., b der Igelfuchs, Steph. Byz. s. ., ist

wohl ebenso zu erklären»
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Löchern lebende Gänse- oder Entenart, anas tadorna Linn.,

Hdt. Aristot. Aristoph. Ael. Plin. Hier kommt zur Verände-

rung des Geschlechts noch eine auffällige Stellung der Glieder

hinzu; wir würden erwarten. Doch ist es nicht

nothwendig, umgekehrte Stellung der Glieder anzunehmen;

denn es ist denkbar, dass die Griechen dies Thier als den

„Fuchs unter den Gänsen" bezeichneten, es spielt unter den

Gänsen dieselbe Rolle, wie der Fuchs unter den übrigen Thie-

ren, etwa „Gänsefuchs". Da nun aber die Gattung, zu der

dies Thier zu zählen ist, offenbar die sind, so nimmt

das Compositum genus masc. an.

Hundsfliege (= hom.) ist wohl ähnlich

zu erklären ; doch ist hier noch fem. hinzugetreten.

Schliesslich müssen wir noch einige Worte über das Ver- Stellung

der Glieder.

hältniss der Glieder zu einander sagen. Für gewöhnlich ist

bekanntlich das erste Glied nähere Bestimmung des zweiten.

Aber es ist lange nicht genug beachtet worden, dass in einer

ganzen Reihe von Comp, (wenn auch meist später) das 2. Glied

nähere Bestimmung des 1. ist, also nach den gewöhnlichen

Begriffen umgekehrte Stellung der Glieder auftritt., 6 der Weingott, d. h. Bacchus Aesch. fr. 339

D. Lycophr. Hier ist die umgekehrte Stellung deutlich. Ebenso in--, b das Flusspferd Strab. Gal. u. a. (gew.. Hdt. Aristot. u. a.). Ganz ähnlich ist

x'jvo-, b der Flusshund, ein Thier; Achm. onir.

? ^^-^ s. oben.'- die Fussfessel Tzetz. ( = die Fessel ),

-. -^ b der Muttervater Luc» Alex, (dagegen

ir
t

Grossmutter von väterlicher Seite).

, b die Wurzel des Fingers. Orion Et., b nach Eust. die vulgäre Bezeichnung von

die Handwurzel; dies Compositum zu erklären als

„die Hand soweit sie ist", ist offenbar gezwungen (cf.

Justi S. 29); das veränderte Geschlecht zeigt jedenfalls, dass



216

als regierendes Glied empfunden wird (dazu vgl.

').&, ij die Mutter Gottes, K. S. Man könnte

daran denken, das Comp, als „mütterliche Gottheit'*
4 zu erklären,

aber die Bedeutung ist durchaus „Mutter des Gottes.", b = der Stiel des Palmblattes{ == der

Stiel, = die Palme)., b eine Obrigkeit bei den Lokrern, Pol.;

sind bei den Kretern eine Obrigkeit; wir erwarten

„Stadt-Kosmos", aber nicht „Kosmos-Stadt" ; das Geschlecht zeigt

auch hier, dass als regierendes Glied empfunden wird., b und der oder die Erste in der Stadt

Pind. b. Plut. mor. Byz., b der Saft der Pflanze* Diosc.{ — der

Saft).

der Saft des Theophr.

oder Galen, der giftige Saft

des, auch { bei Diosc).

Holz der Aloe Sp.

Balsamholz Strab.

Balsamfrucht Galen, (sonst -
-, die Balsamstaude Theophr. Strab. u. a).

Linnenfaden.- ein Trank von Wasser und Diosc.

Artem. Geop. ; die Stellung „Aepfelwasser" würde wohl für einen

Trank passen, aber nicht „Wasserapfel"; doch liegt hier viel-

leicht ursprünglich mutirte Comp, vor und wäre das

Neutr. von einem theor.== aus und bestehend.

die Asche vom Kohl {5j die Asche);

? die Maulbeerfeige Diosc. Strab. Gal.{
die Maulbeere); (zweitens auch der Baum; daneben bemerke, der Maulbeerfeigenbaum).

?, - der Weihrauchbaum Geop;

der Weihrauch, doch hat auch die Bedeutung Weih-

rauchbaum, -pflanze; vielleicht „Weihrauchpflanze, die zum

Baum herangewachsen ist" ; aber das ist sehr gekünstelt und
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schwerlich das Richtige. Vielleicht aber nur ein „hochschiessen-

der Weihrauch" wie Geop., eine hochschiessende

Malve, etwa „Bauniweihrauch", wie „Baurunialve"., der Artischokenstengel Geop, {
der Stengel, xiudpa die Artischoke),

die Beere des Lorbeer( die Beere,

der Lorbeer; beachte den Geschlechtswechsel).

? die Lorbeerrose Diosc. Sp. (cf. ),
das Wässrige des Theers, Theergalle Aet.

Paul. Aeg. (bei Hippocr. ).
6 das Wässrige des Honigs, Satz d. H.

eiterhaftes Fleisch Hippocr. ( der Eiter).~ die Knöchel am Pferdefuss Xen, Poll.(
dasselbe; also würden wir erwarten, Fuss-Knöchel,

nicht Knöchel-FüsseJ., 6 der Topfbraten, ein Gericht{,
gewöhnlich der Topf).

? Zahn, der einem Hörne gleicht.

der Hammerschlag des Eisens Cels. für

ya/( = Hammerschlag).

onyxartiger Jaspis Plin.

? opalartiger Jaspis.^ i] spuma argenti Diosc. Plin.; der Wechsel

des Geschlechts zeigt, dass als regierend gefasst wurde., b ein lyrisches Gedicht in Jamben (es ist aber

doch kein Liedjambus, sondern ein Jambuslied!)

%
b eine Erzählung in Jamben Tzetz. Suid.

? in Jamben geschriebene Mimen Stob. Steph. B.

Das Wort ist nicht ganz sicher.~ ächter, solider Reichthum Pind. (Reich-

thumswohlsein geht doch nicht gut).- Gehorsam aus Zwang Pol. Cic. u. a. (Es

müsste doch Zwangsgehorsam heissen).-& Rechtsbruch Cic. zw.( der Bruch).

Wir haben c. 42 Bildungen angeführt, von denen noch

manche (c. 9—10) zweifelhaft sind. Man beachte es, dass c.



218

15 Wörter Pflanzen oder Pflanzentheile, Stoffe aus Pflanzen

und dgl. bezeichneten; 4 Namen von Thieren oder thierischen

Gliedern; 4 mineralische Ausdrücke; ausserdem noch 6—7
naturwissenschaftliche Ausdrücke; also bei weitem der grösste

Theil all dieser merkwürdigen Composita waren aus dem Ge-

biet der Naturgeschichte. Nur 3 waren Abstracta; 3 waren

Ausdrücke der Kunst. Die Wörter gehören fast durchgängig

keiner guten Graecität an. Aus dem Lat. kann man etwa

melofolium herstellen; Plin. == ein Apfel mit einem Blatt

an der Seite{ und folium); offenbar erwarten wir „Blatt-

apfel". Das Wort ist vielleicht unter Einfluss ähnlicher grie-

chischer Bildungen entstanden (wo ja auch gerade Ausdrücke

aus dem Pflanzenreich J
) besonders häufig waren.

Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese eigenthüm-

lichen Bildungen ihren Ursprung dem engen Zusammenwachsen

solcher Verbindungen wie ^ u. dgl.

verdanken. Später zog man sie fest zusammen, indem man

dem 1. Worte die thematische Form gab, die in allen Zusam-

mensetzungen das 1. Gl. besitzt und dann das Ganze wie

eine regelmässige Zusammensetzung behandelte. Aehnlich ist

Justis Erklärung. Er führt (S. 30) aus dem Päzend das Wort

gö-Qpend heiliger Stier an; die Stellung ist umgekehrt, es

müsste §pend-gö heissen. Im Altbaktr. nun findet sich beides

noch selbständig neben einander. Die beiden Worte sind durch

ihre beständige Verbindung miteinander so zusammengeschmol-

zen, dass das Sprachbewusstsein sie als ein Wort aufzufassen

sich gewöhnte.

Ueber eine ähnliche umgekehrte Stellung bei andern

Compos. (cf. , & cet.) werden wir passenden

Ortes handeln. Jedenfalls wird in dem grossen Gebiete der

1) Dieser Umstand, dass im Griecli. gerade die Ausdrücke aus dem
Pflanzenreiche häufiger die umgekehrte Stellung zeigen (die wohl auf

starr gewordenen Constructionen beruht), lässt sich damit vergleichen,

dass im Deutschen gerade die Pflanzennamen ganz besonders die nueigent-

liche Composition lieben (also auch starr gewordne Wortverbindungen,

nur in andrer Art), cf. Grimm Gr. II, 631.
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Zusammensetzung in weitaus den meisten Fällen das 2. Glied

durch das 1. näher bestimmt, während das umgekehrte Ver-

hältniss viel seltner ist, aber immerhin nicht ganz mangelt.

Nun ist aber noch eine 3. Möglichkeit für das Verhältniss Dvaudva.

der Glieder zu einander vorhanden, nämlich die Copulation,

die D vandvabildung. Bei dieser wird keines der beiden

Glieder durch das andere näher bestimmt, sondern beide sind

einander beigeordnet (durch „und" zu verbinden).

Mit Unrecht sind neuerdings von Berch (a. a. 0. S. 2

fll.) die Dvandva von dem Gebiet echter Zusammensetzung

ausgeschlossen worden. Es ist eine willkührliche und unbe-

gründete Annahme, dass in der Zusammensetzung durchaus

eins der beiden Glieder das andere bestimmen müsse. Von

derselben irrigen Voraussetzung geht ob ler aus (a. a. 0.

S. 38). Auf das Unbegründete dieser Annahme hat bereits

Steinthal mit Klarheit hingewiesen (Zeitschr. f. Volk. u. Spr.

VI, S. 270 fll.) bei eurth eilung der bl er sehen Arbeit, so

dass ich mich einer weiteren Auseinandersetzung enthalten

kann. S. 35 hatte Tobler bemerkt, es wäre ungenügend, „die

Dvandva-Composita mit den übrigen einfach darum gleichzu-

stellen , weil sie faktisch allerdings eine Vereinigung zweier

Wörter so gut wie die andern darbieten". Aber Steinthal

fragt mit Recht: „Aber warum wäre denn das ungenügend,

oder welchen Mangel ihres inneren Werthes hat der Verfasser

ihnen vorzuwerfen? Wo ist gesagt, dass die Glieder der Zu-

sammensetzung unter einander in einem Verhältniss der Un-

terordnung stehen müssen?" u. s. w.

Aber jetzt fragt es sich für uns, ob in den klassischen

Sprachen D andva-Bildung vorkommt? Wir müssen diese

Frage für die Comp, immutata durchaus verneinen. Auch

(cf. Steinthal, Ztschr. VI S. 271) heisst nicht

„Zeus und Poseidon", sondern ein „Zeusposeidon" (ein

zeusartiger P.) und nur scherzweise wird der "Name im erste-

ren Sinne gedeutet (s. Steinthal a. a. 0. Anm. S. 271; es

moquirt sich Jemand über eine Stadt, die so eng sei, dass

selbst zwei Götter mit einem Tempel vorlieb nehmen müssten).
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Alle sonst aus den klassischen Sprachen angeführten Beispiele

sind entweder gar keine Dvandva oder ursprünglich Mutata
(also Dvandva + adj. Beziehung).

So ist$- offenbar ursprünglich Adj.; das 2. Gl.

stimmt keineswegs zu dem selbständigen ^\ wir müssen

erst ein Adj.§- ansetzen, etwa = „einen Tag und

eine Nacht dauernd" und hievon wäre das sub-

stantivirte Neutr.
,

„ein Zeitraum von Nacht und Tag 44
(cf.

biduum). Ebenso bedeutet- (s. Stein-

thal S. 272) nicht „Trompeten, Lanzen und Barte", sondern

„mit Trompeten, Lanzen und Barten versehen", was ein him-

melweiter Unterschied ist. Für ist es durch-

aus ohne Wahrscheinlichkeit, wenn man eine Dvandva-Bildung

== „die Frösche und die Mäuse" annimmt (wie würde sie lau-

ten? Ich kenne keine Analogieen im Griech. ; etwa

oder). Es konnte ganz einfach ein

gebildet werden == die Schlacht der Mäuse (cf. . .-
/)> dies wurde dann mit zusammengesetzt, etwa

„der Kampf der Mäuse mit den Fröschen, gegen die Frösche".

Da ist von Dvandva keine Spur.

Das lat. suovitaurilia ist auch offenbar Dvandva +
adj. Beziehung; es bedeutet „ein Opfer von Schwein, Schaaf

und Rind"; offenbar ist dies der Nom. PL neutr. von einem

Adj. suovitaurilis — „aus Schwein, Schaaf und Rind beste-

hend", nie und nimmer aber „Schwein, Schaaf und Rind".

Im Ssk. beschränken sich die immutirten Dvandva fast

ganz auf die Composita von Nom. propr. (namentlich Götter-

namen); sie gründen sich auf innere Wesensverwandtschaft

oder Contraste (cf. Tobler a. a. 0. S. 40 fll.). Die rein ap-

pellativen Comp, haben neutrales Geschlecht und müssen ebenso

erklärt werden wie-, nämlich als substantivirte Neutra

von Dvandva + adj. Beziehung; ahaurätram == Tag und Nacht,

ebenso wie. So allein erklärt sich das neutrale

Geschlecht.

Ferner lässt sich die Entstehung der ssk. immutirten

Dvandva durch verschiedene Vorstufen, von blosser Zusammen-
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rückung bis zur Zusammensetzung hin ,
beobachten (Tobler S.

39; Justi S. 6 fll.), so dass es den Anschein hat, als wenn diese

immutirten Dvandva speciell auf sanskritischem (oder doch

arischem) Boden aufgewachsen sind.

Auch das ags. gisunfader Sohn und Vater trägt einen

anderen Charakter als die ssk. Comp, (man beachte das Prae-

fix); ebenso ahd. sunufatar-ungo mit einem neuhinzugetretenen

Suff. (cf. suovitaurilia). In neueren deutschen Bildungen

glaube ich aber allerdings immutirte Dvanda erkennen zu müs-

sen; diese sind ganz wie die ssk. eigentlich Zusammenrückun-

gen und zwar ebenfalls gerade Nom. propr. , . B. Oestreich-

Ungarn, Luxemburg-Limburg, Schleswig-Holstein u. dgl.

Es wäre wohl der Mühe werth der Dvandva -Bildung im

Indogermanischen eine besondere Monographie zu widmen. Im

Griech. und Lat. kann ich bloss Dvandva -f- adj. Be-

ziehung finden.

Für die griech. Composita wird es wohl von Werth sein, Griech.

wenn wir die homerischen zuerst gesondert betrachten und x _j_

'

8^>8

dann erst ein vollständiges Verzeichniss aller überhaupt vor-

kommenden folgen lassen, da die homerischen hervorragend

wichtig und dabei doch nicht zahlreich genug sind, um nicht

Gefahr zu laufen, in der grossen Fluth der Bildungen späterer

und spätester Zeit zu verschwinden.

Ueberblicken wir, was Berch an immutirten Comp,

von + Subst. bietet (es sind dies natürlich die Comp, aus

seiner objectiven und determinativen Classe), so müssen wir an

seiner Aufzählung manche Ausstellungen machen. S. 16 rech-

net er . B. zu den Comp, mit Subst. im 2. Gl. die Knie-

knehle; er theilt -7}\ aber wo existirt ein Subst. oder

woraus darf man ein solches erschliessen? Wörter wie,^, sowie die auf,, u. a. sind

deutliche Synthetica. Ein Subst. wp, vißov u. s. w. ist ebenso-

wenig im 2. Gl. dieser Composita zu suchen, als etwa in Macht-

haber ein Subst. der Haber u. dgl. Diese synth. Subst. sind

sehr häufig früher synth. Adj. gewesen,- = -schmelzend,- = -fassend,- = -tragend u. dgl. Und aus solchen
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Adj. substantivirte Wörter sollen für Comp, von -f Subst.

gelten ?

spolia { und ) kann Neutrum eines

Mutatum oder Ableitung von einem Mut. sein; nimmermehr

aber Immutatum von -f Subst. (die doch allein unter objectiv

aufgeführt werden dürfen); ein existirt nicht, vielmehr

liegt deutlich zu Grunde. — Noch ungeschickter ist es,

wenn Berch deutliche Ableitungen von Zusammensetzungen

unter seine object. Comp, mit Subst, im 2. GL aufnimmt, . B., das deutlich von abgeleitet ist, also nicht aus

Subst. + Subst. (etwa und einem nicht existirenden)
componirt ist. Ebenso ,^-^^^^] , -,- ^ - u.

m. a., deren einfach abgeleiteter Charakter auf der Hand liegt.

Solche Derivata darf man doch nicht als Composita mit Subst.

im 2. Gl aufführen! Auch die Beispiele für Determinativa sind

vielfach unrichtig oder ganz unsicher, ohne dass diese Unsi-

cherheit irgend angemerkt wird; vielmehr werden sie als voll-

wichtige Beispiele angeführt;^ u. dgl. sind

doch ganz unklare Wörter;' ,^' u.

sehr v. a. sind deutliche Derivata u. dgl. mehr.

Wir verbannen aus unserer Aufzählung natürlich die

synthetischen Composita, so wie diejenigen, welche aus

Mutatis erst substantivirt sind. Von den Derivatis kann

nicht die Rede sein (es wäre doch die grösste Ungenauigkeit,

wenn ich . B. ein durch Suff, von abgeleitetes

Subst. als Zusammensetzung von -\- Subst., etwa, rechnen wollte!).

Homerische Immutata von + Subst.

a) Subst. ,+ Subst.' Meerestochter??; das Wort ist noch nicht

klar; vielleicht aber steckt im 2. Gl. ein Wort — Tochter

von / su.

?" Eigenname, wohl „AreswolP (vgl.&
im Kampfe schnell;

'

im Kampf, durch K. getödtet,
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- dasselbe, wahrscheinlich steht das 1. Gl. im Loc, so dass

das Ganze bloss Zusammenrückung ist; die Bedeutung ist doch

verniuthlich = wie ein Wolf im Kampfe).

? ä Wagengleise (cf., bei

Hom.; aber die Gleise erst spät; daher nicht ganz si-

cher, es könnte Derivat, sein; auch könnte von- kommen).

könnte auch synth. sein.

? Elend, eigentlich Heisshunger von und, aber existirt nicht.

? Erdboden, ein schwieriges Wort; dass dor.

= in dem 1. Gl. stecke, verwirft Ahrens, d. d. Dor.

p. 80; Ebel, Kuhns Zeitschr. VI, S. 79 und 80 vermuthet,

dass der Stamm dam = Haus in der Gestalt auftrete (cf. ,)\ vielleicht war das Wort auch eigentlich Mut., was durch

oh nicht unwahrscheinlich wird, w. s.- der Volksälteste.

Nom. propr., die Wurfweite des Diskus, nur IL 23, 523;

cf. II. 23, 431.

der Trockenplatz Od. 7, 123( für, — die Sonnenwärme; in hom.,- und dann h. Cer. 455; aber cf»).
Jochriemen.

der Thürhüter, Beiwort der Hunde (es ist

wichtig, dass es Beiwort ist, es könnte synth. sein).-, b Rennbahn für Pferde.- der Rossegerüstete( = der Ge-

rüstete; es ist Beiwort der Helden und kann adj. gefasst wer-

den, rossegerüstet).

Fuss des Mastbaums.

die Hundsfliege.

?, { vorhanden, aber doch Synth,

möglich; vgl. die Formen auf)., der Muttervater (wegen der Form, die

von -u-irf) abweicht, s. unten).
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?? das Weinland (wahrscheinlich Neutrum von

dem Mutatum = weinreich, was ein Weinland ist;

dies Wort macht auch den immutirten Charakter der übrigen

Composita auf zweifelhaft).

?&- vielleicht Stiegenthür, eine Thür, zu der

man hinansteigt (das Wort ist nicht klar; vielleicht ist in dem

1• Gliede ein theor. Abstr. = die Bewegung, Erhebung,

das Aufsteigen? heisst „den Dreizack bewe-

gend", „mähnensträubend", „schnellfüssig, mit

bewegten, beweglichen Füssen" ; da nun Supai auch =,
existirte vielleicht ein Mut. =± mit bewegten oder be-

weglichen Flügeln oder Riegeln?)

( bei Hom. vorhanden; wir haben

eine Nbf., es könnte synth, sein).

pov Wasser zum Fusswaschen{ kommt

erst später vor).

Synth, möglich,

Feuerzange { existirt nur in der Bedeu-

tung Jagd, Beute).

das Aufschütten des Grabhügels( = Weihe-

guss).

Nom. propr. ;
== .

? Beiwort der Helden (s. -).
Von diesen 28 Comp, sind c. 14 nur einigermassen sicher,

die übrigen 14 sind fraglich, zum Theil sehr fraglich.

/?) Adj. + Subst., die Oberstadt, die Burg, nur Od. 8, 494.

504. (in der IL getrennt ).
?- die blinde, nachlässige Wache(; aber

vielleicht - zu accentuiren? Vielleicht Ableitung von).- die wahren Kreter, die Urkreter., ], selten der Maulesel, eigentlich Halbesel,

(cf. /&, das adjectivisch gebraucht wird).
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vorhanden, aber nur = Griff oder Stiel der Axt; cf. auch

mutirte Bildungen wie^^ u. a. Nur

= Axt).

(vielleicht Mut., s. das vorige).

der gleiche Boden, der ebene Grund (cf.)., f
t

die Unglücksilios, böse Ilios.

(cf.^\ hinter dem von

stand wohl ursprünglich noch ein Consonant, entweder
j

oder F\ daher das doppelte im Comparativ und in der Com-

position).

Schönhügel, ein Hügel bei Troja ().& . pr., wohl = weisse Göttin.

die Gesammtachaeer.

unreifer, d. h. frischer Greis.

Von diesen 15 Comp, sind etwa 11 ziemlich sicher,

c. 4 unsicher.

) Partikel -fgSubet." = Nichtiros, Todesiros, nur Od. 18, 73 (in Ver-

bindung mit Iros).• Ungliicksmutter., Unglücksparis.

Eingang.

Höhlung, Rinnsal, Giessbach.

die Verwünschung.

1 der Rinderhirt; immer -, also

wohl adjectivisch und zwar synth. (cf. die auf, sowie

lat. cola).

? Hirt; vielleicht Oberhirt? vielleicht direkt von., Zeuge bei einer Sache.

Aufseher (vielleicht synth., vielleicht direct

vom Verb).

15
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?^ sichre Uferstellen, Rheden{ der Schutz).

Zugang.

? der Bote.( und\ vielleicht synth.)., das Vorhaus.

?&, Mitarbeiterin (nur, = der Arbeiter

für Lohn).

1 der Sklav (cf. das Fem.-^ vielleicht

direkt von).& IL 2, 505; schon einige der Alten wollten

lesen.

vielleicht eigentlich Unterwagenlenker, dann

Wagenlenker.

Also 20, von denen c. 11 unsicher, 9 ziemlich sicher sind.

) Pronomen + Subst.- leibliche Schwester.

leiblicher Bruder.

Im Ganzen im Homer Imm. von + Subst. c. 66, von

denen c. 36 ziemlich sicher, c. 30 unsicher sind. Die Zahl

ist also recht gering, namentlich wenn man sich nur auf die

sicheren stützen will.

Ueberblicken wir die gesammte griech. Literatur, so er-

halten wir doch eine ganz ansehnliche Zahl von Immut. aus

+ Subst. Man beachte hiebei aber, dass diese Comp, zum

weitaus grössten Theile der späteren oder gar spätesten Zeit

angehören.

«) Subst. 4- Subst.

Dion. H.

Luc. v. h.

Grcli. Imm. Ath.
von Subst. ,, , , .
+ subst.

vermuthlich eine

Sonde.

? ^AyoQava^

Feldnachbar Plut.

?'
Luc. . h.

Ath., die Ziegenweide.

Ziegenpan Plut.
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?, Bockshorn ;ein

Kraut (wohl Mut.).

?& Ziegenpest (ein

Kraut, wohl Mut.).

? blutstillendes Mit-

tel, Gal.& Stachelschwein.&& Dem.

? Lauf übers Meer

(Synth.?) Aristoph.

Gal.'' Ath.

Mehlprophet He-

sych.

Meeradler Aristot.

Aristoph.

Xen. Theophr.

Meerlunge, ein

Fisch.

Salzkäse.

? Meerrinde, eine Ei-

chenart (Mut.?) Theophr.

.&.
? Hom.&.."; Dem.,' Hesych.

PolL

Sandplatz zum Rei-

ten.

Kalksand Strab.

Plin.

Plin.

a^jrfAay^WeinblütheLuc.y. h. Grch. Imm.

D ,
von Subst.

DlOSC. ^ Subst.

"Weinlaub.

Gal.

? Aristoph. (syn-

thet.?)

Tzetz.

Riesenmann Callim.

Männerspeisezim-

mer Hesych. Suid.& Beiwort der Athene,

Manngöttin.

Gal., Jüngling von männl.

Gesinnung Aesch. Soph.

Sp.' Sphinx mit Männer-

kopf und Brust Hdt.

stürmische Bewe-

gung des Meeres.

Windkrieg, leich-

tes Gefecht; spät.& Gal. {JtvY\dov),

?& Kohlenerzeu-

gung Plut. (ungewiss).& Menschen-

walke €lem. AI.

Gottmensch

Eur.&.^.
? Geldprober

Plat. Aristot.&..." Troddel des Ares,

15-"
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Grch. imm. kühner Ausdruck für Krie-
voh Subst. . ,

4- subst, ger Aesch.

? Rom.&,
Vereinigung von

Frühstück u. £ Alexis bei

Ath.

?" Arat. phaen.

? Netzwächter Xen.

bedeckter Wagen

Hdt. Xen.

Ael.

? Lamrnsänger.& Sp.

eine Pastete.

ein Kuchen Ath.,
? Erzengel ]

).

? Name der laked.

Könige, Plut.

? Eur.

? Oberherrscher

Aesch., Soph.

? 1. Schreiber

Pol. Plut,

?.
? Oberpriester Hdt.

Plat. u. a.

?.
?& Aristot.

? Erzdieb Plut. Arat.

? Plut. U. a.

?.
?.
? Plut.

? Plut.

? Plut.

? Plut.

? . .
?.
?.
? Hdt. Xen. Plat. u. a.

? Oberzöllner.

? Plut.

?.
[- ist wohl — «#; für

die Bedeutung vergl. unser

Haupt in Hauptdieb u.

dgl. ; dasSubst. wird schliess-

lich fast partikelhaft ver-

stärkend ; vielleicht sind

manche dieser Wörter ei-

gentlich Mut.)& lederner Sack Ari-

stoph. u. a. Kom.

Suid. Poll.

Lederfeldflasche.

die Sternfackel.

(*&§ d.StädterAesch*

Steigen u. Fallen,

Ebbe u. Fluth. Strab. Ab-

u. Zunehmen von Tag u.

Nacht Ptolem.( exi-

stirt).

1) Die Rechtfertigung•, weswegen wir das 1. Glied der Wörter, die

mit -j- beginnen, für möglicherweise subst. halten, wird unten ge-

geben werden (wohl; etwa der Herrsch- engel u. dgl.).
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Gal.

Gal.&.
? Schlüssel Hdt.

Xen.; Schloss Pol. Plut.

(aber nur= Jagd,Fang
;

daher nicht klar.)

Hesych.

Pfeilschleuder

Plut.

Pol. Strab. u. a.

? Hdt. Strab. Aesch.

u. a. (vielleicht Zusanimen-

rückung.)

Aerzt. u. Cels..
Et. . Greg. Naz.

starker Schnupfen

Suid.

eine Eschenart Theo-

phr.

grosses Hirschkalb

Aesop.

grosser Junge Ari-

stoph. u. a.

Rinderhirt Anth.

grosse Feigenart He-

sych. Et. M. u. a..
Plut.

Aerzt.' durch ge-

mischte Speisen bewirkter

schädlicher Genuss, Sinnen-

reiz Anth.

LederadlerAristoph.

Aristoph.

?' Ath. U. a.

? /«Aia^aWieselfalleTheophr..
Gal.

Bauchsklave.

Gal. Et. M. (daneb.

-, -).
? vorspringender Bal-

kenkopf., ein alter Kerl

wie ein altes Weib, der

Skythe in Aristoph. Thesm.

1199.

Plat.

Alterstollheit, Ti-

tel einer Kom. des Anaxan-

drides bei Aristot. rhet. 3, 11

(nicht gut möglich von ei-

nem- abzuleiten).

? Suid., Erdpflock, ein

Rettig.

Grundstück Plat. Ari-

stot.

? ) Greifadler

Aristoph.

Pind. Aesch. Opp.

Sp.

Sp.

weibischer Mann,

Dat.- Epicharm.

? Poll.

Grclu Imui.

von Snbst.

•+• Subst.
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Grcii. imm. ? Ehebrecher.
von Subst.

,

Subst.& Plin.

die Breite von 4

Quer-Fingern Poll. {).
Kalbsfuss AI.

Trall.

? Hom. u. a.

Sp.

langhalsiger Po-

kal Luc. Lexiph.

Sp.

Theophr.

Geop. Weih-

rauchbaum (vgl. Stellung).

hochschiessende

Malve Geop.

Halsschlinge Anth.

? Luc. u. Sp.

? Plat.

Hom.

?.' Dion. . u. Luc.& Volksaffe Ari-

stoph.

Bürger, die sich

den bürgerl. Lasten entzie-

hen, durchschlüpfen wollen

Aristoph.jon. -Fhryn.

in Bekk. An.( das

Entlaufen).

Sp.

Arr. peripl.

Anth., Hom.

& Hesych. Et. M.

Anth. Plat. u. a.

& Poll.' laufender Herold,

Eilbote Aeschin u. a.

Gal.

Reifthau Aristot.

die Eichel Strab.

? abgelebter, gleich-

sam abgeschabter Greis

Hesych. (das 1. Gl. nicht

klar ; ist nur theoret.

anzusetzen; == das

Abgeschabte).

? verlebter Knabe

Hesych.& Poll. SchoL Od.

? Hom. u. a.

?'
? Xen. Aesch. u. a,

?'
Wetzstein, den man

mit Oel zum Schleifen

braucht, cos olearia Paul.

Aeg.

?

das Manna des Oel-

baums Diosc.

(viell. synth.)

Gramm.

Theophr.

Steph. Byz.

Thuc. Plut. u. a.
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bruch, zugleich Gal.

GaL Diosc. Poll.

schnellsegelnder

Nachen der Seeräuber, Ae-

schin. Aristot. Lexic. (-
== Nachen der S., =
Jacht).

'̂ Baumwollstaude Ul-

pian.

*& ClC., Anth. Greg.

Naz." Plin.

ClC.& kom. Name
Aristot.

Name, Strab. Anth.

. Hdt.
<' Hdt. Strab. Plut.

Steph. B.

u. -.
Gell. Prise.

?' Geop..', b (s. oben unter

S. 214).

Riemen an der% Hesych.

Machon bei Ath.

Hom. u. a.; -
Arr.

Phot.

? Brühe von ge- Grck. Mm.

salzenen Fischen, als Spott- + subst.

name Alexis bei Ath. (viell.

Adj.).

Pflanzenthier.& PolL& d. Mistkäfer Alex.

Trall.

Frühlingsblume

Diosc. Plin.

? Name eines

Schiffers (wohl mut.).

Geop.

Nonn, dion.$6 Diosc.&6(
, Weingott Aesch. (Stel-

lung, s. S. 215).&& Plat. u. a.

Name, Diog. L.

göttlicher Rather,

Aesch. ^& KS.

Anth. u. a.& KS.& Mosch.

? &'
? Thuc. u. a.3& Thiermensch.

Plin. das Erstarren

der Schlangen, eine Pflanze
;

= das Erstarren 2)

e. Pflanze.
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Grch. Imm.

von Snbst.

+. Subst.

?&', ThuriumsWahrsa-

ger Aristoph.

die Thurier, wel-

che den Persern nachäffen,

nur Korn, des Metagenes,

bei Ath.

Tzetz. hist.' Diosc.& Panzergurt Schol.

II.

?, b ein Metrum

(aber 1) Klagelied

2) Gedicht in Distich. Nur

= das Metrum des

Distich.)

Aet. {),
Plin. (s. oben S. 217).

(s. S. 217).& Aerzte,welche

Heilkunst und Astrologie

verbanden.

Aesch.

KS. Byz,

Synes. febr.

? Dion. H. u. a.&
Ankläger des

Heiligen KS.

Opferherold.

? Opfertrom-

peter Poll. Inscr.

? Eur.* der Ikaros-

menipp, Titel einer lukia-

nischen Schrift.

Verschlingung der

Riemen, ein Spiel, ().
? Seildreher, So-

phismendreher.

Anth.& Hesych.

? Luc. Pseudol.

? Diog. L.

?,. KS.^
Luc. Lexiph. Ath.

Ofenkessel.

litn Arr. Poll.

Aristoph., ein Fa-

belthier.& Rossmensch.

Rosshirsch Aristot,

? Ael.

? Pferdesucht, nach,, mit Anspie-

lung auf d. alte Ari-

stoph. Nub. 74.

? Rossfürst Aesch.

Soph. Eur., Eur.& kom. Wort bei

Aristoph.

Xen. Plat. Luc.& Diosc. Gal.& wilder Fenchel

Theophr. Diosc. u. a.

Hippiatr.
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Mantelsack.

?, u. (einfach

u.] in der Zus.

aber beide Geschl. auf o.

was nach Mut aussieht).

c Poseidon als

Schöpfer des PferdesHesych.

? Strab. Gal. u. a.

(s. S. 215, s. auch unten

bei den Mut. von <\- Adj.).

Theophr. Diosc.

Pferdestall.

? dass.

grosse Tigerart

Dio. C.

Durchfall der Pferde

Hippiatr.

Bogenschütze zu

Pferde, Hdt. Aristoph. Thuc.

ein Fabelthi er* der Pferde-

schwanz Arat.( u.

PI. der Schwanz).

grosse Art.* r. die Königskerze

Plin.

?$
? Pflugbaum, -Deich-

sel Hes. (aber Riemen

am Segel; d : Bedeutung

nicht klar).&
die Mastsegelstange

Orph.

Hom. U. a.
Grch. Iima•

' von Subst

, getrocknete + Subst.

Feigen mit Mandeln und

Nüssen, Arr.& oll.&&& Fisch thier KS.&&- Fischleim Gal.Geop.& Ath.

Fussfessel Anth.^
Rohr- od. Schilf-

gras Diosc.&
der Holzfuss.

? Strab.

Giraffe.

Rauchöl Gal.

Gal.

?

Balsamfrucht

Gal. (s. S. 216).^ Gal.

?, nach Eust. vul-

gärer Ausdruck.

Nussöl Gal.

Nussschiffer Luc.

v. h.. Artischokenstengel

(S. 217) Geop.

Plin. et.

Plin.

Aristot. Theophr.
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Grcli. iinrn. Strab.
von Subst.

•+• Subst. Strab.& Strab.

Stachelmyrthe

Theophr.

? d. Rauschezitter

Alcman bei Zonar* (statt

-)., (, '/£) Schiffs-

tau für die Segelstangen

Luc. navig.

Li.
?

GaL

Diog. L.

? Plat. u. a.

?& Diosc.

Plin.

GaL u» Sp,

? Wachsum-

schlag GaL

GaL

Krampfaderbruch

GaL&
Sp.

Diosc, Geop,

Geop.

Geop.

mit Weinen ge-

mischtes Lachen Ath. Plut.

Xen.

?

das Ringen im Bette.

Geop. Et. M.

Fussfessel( =
Fessel; cf. S. 215 fll. über

die Stellung) Tzetz.

Safloröl Diosc.

Diosc.

d. Same der Brenn-

nessel Alex. Tr. (dan. -).,' Bratenschmarotzer.

Ath.

Sp.

?,.̂
Luc. . h.&.&.

eine Art Kuchen

(=) Ath.

ein altes Weib, das

das Alter der Krähe und

der Hekabe vereinigt, Anth..*
~$~.

Diog. L. Sp.

eine Pflanze.

jungfräuliche A.

Procl. hymn.

ein KrautGeop.

Gewaltherrscher.

? Fleischzange Ari-

stoph. u. a.
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Topf braten Ath.

(s. S. 217).& Gloss.&.
?'..

Gerstenmehl.

?&.&..
Alex. Tr. (vgl. ^-

S. 216).

Theophr.

Zwiebelinsel

Plin.' Zwiebelrülps

Aristoph. (£-«).

sehr alter Narr Ari-

stoph.

=, ein

schwachsinniger Alter.& Kronoskasten, alter

thörichter Mensch.

alter Schwätzer..
Lärm . Schlagen

. Händeklatschen Plut. u. a.

Sp.&.
Diosc.

xvd.
Dichter, der

seine Dithyramben zur Auf-

führung einübt Aristoph., der runde Blei-

stift Anth.

'& Ath.& Poll.

Kümmelknicker

Eust.

xvvaxavd^a Aristot.', Aristoph. u. a.

Honi. u. a.

Knöchel am Pferde-

fuss Xen. Poll.{ dass.
;

s. S. 215 fll., d. Stellung).

Hundefutter Tzetz.

hist. u. a..
Aristot. Xen. u. a..

Hundekresse

Diosc.

Hundstagshitze

Diosc.

? eine Pflanze He-

sych.

Diosc. Geop. Gal.

Hunds wolf.

Hesych.

Gal..
Flusshund Achm.

onir. (cf. oben S. 215 fll., die

Stellung der Glieder).

Hippiatr.' Theophr.

Plin.

Stesich. bei Schol.

II.( II.)

Steisslakonier , d.

Grch. Inim

von Subst

4• Snbst
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Grch. Imra.

von Subst.

•4- Subst.

h. Knabenschänder Hesych.

Phot..
Strab.

Dio Chrys.

Anth.

Aristoph.

Aristot.

Suid.

Hasenkümmel

Gloss.

Hasenweizen Hipp.

Halsband Anth.

? Hodensack Poll.

?,
Anth.& Ath.

? ?, wer als Sol-

dat zurückbleibt, App. Pun.

ein Brei aus

Lilien und Anemonen Phe-

recr. bei Ath*( Nudeln,

d. mit Brei gegessen wurden
;

ob die Stellung umgekehrt?)

Strab.'.
Achmet. onir.

? ein Kraut Diosc.& Byz.

Strab..
(s. S. 215 iL Stel-

lung ! ) Hammerschlag des

Eisens.& das Sehen desWeissen

Plut. (Oppos. &),

.
Eust. II.

Aristot. (auch Xißo-

).
Mischung vonLibyer

und Phöniker Pol.

Xtd, spuma argenti

Diosc. u. a.

?&.& Diosc.& Diosc.

?.
ein See von aus-

getretenem Meerwasser Ari-

stot. Strab. Haff Gal. (die

umgekehrte Stellung wäre

passender.)

Aristot.' Hungerleider Eust.

Od..
Hungerkrätze Hip-

piatr. (gewöhnlich-
).

Diosc. eine Pflanze.

Flachshalm.. Hesych..
Tzetz.

Arzt in Worten Galen.

Wortschmaus Ath.

Ath.

Sp., Suid,

Diog. L.

Nonn. dion. Byz.
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sp. Aerzt. (auch

adj. mit )., Gal.

Aristot.&.
Diosc.& ein Edelstein Plin.

tückische Freund-

schaft Plat. u. a.

? Dämmerlicht.

? Anth.

Juba bei Ath.

Alex. Tr., Luc. v. h.

Zauberdämon., Strab.

? Hesych., Diosc.

Gal.&. Diosc.

(s. S. 215 fll.).

?, .
Theophr. Diosc. (dan.

-).
DlOSC. Geop.

Anth.

?^ ein Kraut Theo-

phr. Diosc. (auch -, ).

Diosc. u. a.

ein Sardellengericht

Aristonym. bei Ath.

Aristoph.

Aristoph.{
Windbeutel).

? Xen..

&.
? HOKl. U. a.

DlOSC.

Gal.

Gal.

? Sp.

Titel einer Kom.

des Menander.

?.
Inscr., Aristot. Titel einer

Kom. des Antiphanes.

?, u. (bemerke

das Fem.; sonst nur -\
es sieht adj. aus).& KS. (s. S. 215 fll.

über die Stellung).

Aesch., dor.- Pind.

Ael.

? Bastard.& KS.

Hom. U. a.

Hdt. Thuc. Pind.

Aesch. Soph. Xen. u. m. a.

? Stob. fl. Steph. B.

? Mischgriechen Pol.

Plut. Inscr.&,
Linnenfaden (s. S.

215 fll. über die Stellung.)

Sp.

?.
Dion. .
Aesch.

? Poll. Anth.

Grch. Irara.

von Subst.

f- Subst.
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Grcli. Imm.& Theophr. DlOSC.
von Subst. , , -T
4- Subst. (auch - JNonn.)., att. Spitzmaus

Hdt. Aristot» u» a.

Tzetz. Erzählung in

Jamben (die Stellung s. S.

215 fll.)., Greg. Naz.

Hesych. (Stellung, cf»

S. 215 fll.)

Fliegenwedel , Me-

nand. bei Ath. u. a.

Anth.

Eust» Od.

Hesych. (= ,
Mondkalb)»

?.
Gal.

leichtes Kaperschiff,

Cic. Sali. Plut.

eine Pflanze, Diosc.

Ameisen-

mensch Pherecr» bei Ath»

Ameise u. Grille

Tztz. hist»

Aristot. Gal, Diosc»

u» a.

KS. Et» M»

Phot.

Salbe aus wohl-

riechendem Oel, Pech und

Wachs»

Myrthendorn

Gloss.

Diosc» Gal.

? eine Pflanze

Plin» Diosc.

ein Ort im Versteck,

vom Hades, Phot»

?.
=..
zottige Tapete Byz.

? Tempelhüter Eur.

Aristot»

? Schiffsh» Soph».
Lyc.

Luc» Lexiph»

Pol» Plut. u. a. (ge-

wöhnlich -ov).

Hipp.

? Aristoph.

Todtenakademie

Luc. v. h..
Todtendienst.

Sp.

Cic.

Lyc.

Strab..
Todtenfürst Lyc.

?.
Sp.

u. Jon.- Hdt.

u. a.

Strab.»
Luc. . h.

? Aristoph.
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?.
?,
?.
?.., Strab. u. a.

. .
KS.

?' Xen. Plat. Dem.

Aristot. u. a.

Südostwind.Procl.

par Ptol.

Hesych.

Befehlshaber der

Nachtwache Pandect.

Anth.

der nächtliche

Auf- und Untergang der

Sterne. Ptol.

?, u.-
Anth. Aristot. u» a.

PolL

nächtl. Krieg. Byz.

greiser Bräutigam

Theod. Prodr.

'/. Richter der Frem-

den Eust. IL

nächtl. Beischlaf

bei einer fremden Frau,

Anth.

Fremdenherberge

Soph.

Hesych.& Hesych.. Aristoph. Thesm.

1127, wo es der Skythe

ausspricht; Grcli. Imm.

mi . • -» von Subst•

Theop. com. bei Poll. + Sul)St .

das Aloeholz Aet. u.

Sp. (beachte die Stellung

der GL, S. 216 fll.).

Holz des Balsam-

baums Strab.& Ath.

eine Art Zimmt Byz.

Sp.

Sp.

Zimmtholz.

Diosc. Plin. Geop. beachte

die Stellung, s. S. 216 fll.

Aet.

Holzleuchter,

Alexis bei Ath*

Diosc»

ind. Gewürz AI.

Trall.

Sp., Ptol.

Ann. Comn.

Schwamm an einem

Stock Hippiatr., holz. Schreib-

täfelehen Eust. Od.

Poll.

? Artem.

Wegmesser Tzetz.

hist.

? Aristot. Plut. Poll.

Zahn, der einem

Hörn gleicht.

Zahnpulver,

Gloss.



240

Grch. iram. Zahnkönig, ein
von Subst. TTT . . , , ~
- Subst. Wurm im Indus od. Ganges

Pallad. de Brachm.

? Hdt. Eust. Od.& Cyrill.

? Aesch. (v. L.

oloß^., Plut. Babr. Poll.

Alexis bei Poll.

? Aeschin.Xen.Thuc.

Plut. u. a.

Aristaenet.

Hausrath.

Anth.

? Aesch. Anth.

? Hesych.& 1) die Trageknospe

des Weins Scholl. Theophr.

Soph. 2) Weinblüthe Geop.

3) Blätter u. Blüthen des

Weinstocks, auch d. ganze

Rebe Aristoph. Eur. 4) d.

1. Flaum Pind.

Oribas.

? Artem.

? Ael.

Hippoci\

olvoyugov Aet.

? KS.& Geop.

Sext. Emp.

Anth. Sext. Emp. Plut.

Pol. u. a..
? Hom.

? Sp.

.& Poll.

Eur. Dion. . He-

sych.

Brod in Gestalt

eines Ol. Hesych., Homerfetzen.

Suid. Eust. Od., .
DlOSC.

?, . Aesch.

u. a..
Sp.

Theophr. Plin.

? eine Pflanze; ein

Schimpfwort..
Brühe von u.,

Aristoph. Aristot. , Cratin.

bei Ath..
Ath»

?.& Plut. u. Sp.$..
? Ath.

testudo Tzetz.

Gal. (s. S. 216 fll.)

Theophr. (über

die Stellung s. S. 216, fll.)

Diosc. (s. S. 216 fll.)

Diosc. [> ?~).
edle Feigenart

Ath.
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?, .
?', b U.

BergstorchAristo t.

Bergulme Theophr.

? h. Honi. Hes. u. a.

(cf. daneben als Adj.)

?...-.& Lyc.& Anth./. Strabo.• (auch -) Strab,

. L. in Geop.

Theergalle Aet.Paul.

Aeg. (s. S. 215 fll. über die

Stellung.)

?- Honi.

WachtelmutterAri-

stot. Ath. Aristoph.

? Xen.

? Xen. Ath.

Luc. Ael. Co-k im 1. GL?)

Hodenzwang, d. h.

Impotenz.

? Hodensack Ari-

stoph..
= Hül-

senfruchtlöwe.

? 1) Knochenzange Gal.

2) =, Ermattung,

wo die Knochen wie zer-

schlagen sind Theophr. Ori- ereh. imm.

, von Subst-
Das • -{- Subet& Lyc. Jnscr.,

Geop.

Orph. hymn.

Ath. Clem. AI. Paus.

?& Tzetz. Lyc.

Gal. Diosc.

Diosc.

die Schleusen,

durch die die Canäle gefüllt

werden und an denen man

die Höhe des Wasserstan-

des erkennt Eus. praep. ev.

Mündung vonWas-

serleitungen Et. M. und-
Phot. (aber

gar nicht vorhanden; viel-

leicht aus dem vorigen mit

Verlust des 0»

? '.'.
Suid.

kind. Greis Byz.

? Plat. Aristoph.

u. a.

? Ath.

KS..
? die Kinderjagd,

Name eines Schilfes.' Anth.

?

?.
?'.

16
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Grch. Imm. Ptol.
Sttbst.

t

-j- Subst. Urgrossvater

Philonid. com. bei Poll..&, , KS.& KS.

?& Ahnentugend

Plut. {a-ia nicht vorhanden
;

eine Zwischenstufe weiss ich

nicht zu construiren ; cf. -
^ das ein Deriv.).

Pind.

Gloss.$ 'Oheim von väter-

licher Seite Phot.\ Qu. Sm.

Hom. Hes.

1) der Muttervater

Luc. Alex. (s. über die Stel-

lung S. 215 fll.) 2) Gross-

mutter von väterlicher Seite

Lyc.

Pind. u. a.

Antiphan. bei Ath.

Polyb.

Plut. Dem, Arr.& Gehorsam aus

Zwang Pol. Cic. Euseb. pr.

ev. (s. S. 215 fll. über d.

Stellung)..
AI. Trall.

?.'.

?^ Bimstein Byz.

(aber).& Diose.

Diosc. GaL.
. Trall. u. Sp.&' ohne Citat.& Strab.

? Aristot. Ath.& Gal. Aet.

Diosc. Plin.

Gal. Hippiatr., Aristot. Plin.

?', b und Wächter

der Treue Orph.

Diosc. Gal. Plin,.? nach Pl.s Ge-

setzen eingerichtete Stadt

Porphyr, v. Plot.

Pind. Aristoph.

Reichthum mit Gesundheit

verbunden (s. über die Stel-

lung S. 215 fll.).

Windbruch Paul.

Aeg.

Paul. Aeg.

Windbruch am

Nabel Gal. (auch Adj.).

? Xen. Plut. Gal. u. a.

Hom. u. a...
? Suid.

?, Aristot.

Gericht aus Faden-
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nudeln und Hülsenfrüchten

Poll. Ath.

Schurkens tadtPlut.

Theoponip. bei Suid.

Apd.

Pind. Aesch. Eur.

Aristoph. Beiwort des Po-

seidon.

Meerschiffer Soph.

Meerposeidon,

kom. Zus. Aristoph.

Aristaen.

Phil nid. bei Poll.

Aeschin.

? Diog. L.

? scherzhaft gebil-

detes Wort zur Erklärung

von. Plat. Crat.

? };;.
vorgängiger Ue-

berlegung Tochter, der Arg-

list Tochter,, Aesch.

(/' KS.

Steissesfünf-

jahrfeier Aristoph.{
— 1) Zeit von 5 J. 2)

Fest nach J.).

König des Ge-

fieders Hesych.

? Phrynich. com.

bei Schol. Aristoph. Ath.

Bettelhelene, ge-

meine Hure Ath,

Arschwurzel Hesych.

?& pythiseherWahr- Grch. imm.

sager Aesch. (mit =
der Wahrsagersitz zu Pytho,

Soph.).

? Hom. u. a,J-
Hdt. ; - Trag. u. a.

Feuerdorn Diosc.

spät. Ausdruck für,
Schol. Aristoph. Suid.

1) die Waizenemte

Aristot. Theophr. 2) die Zeit

der W.

? Aesch.

schneidendes

Werkzeug mit einem breiten

Ende Paul. Aeg.{ 1)

Kern 2) Knopfan der Sonde).

Opp. cyn. Nonn. dion.

(vom Bacchus).

? ein Versfuss aus

J. und P.

?.
? Leuchtthurm mit

Feuerzeichen.

jrw^o^A^HodenverhärtungGal.

Poll. u. Sp.. Rettigöl Diosc.

?.&.
?&, Rechtsbruch Cic.

(über die Stellung s. S. 215

fll.).
Diog. L.

?.
Fieber mit heftigem

16*

von Subst.

4- Subst.
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. Inim.

Snbst.

•*• Subst.

Frostschauer Gal. Ptol. u.

Sp. (auch -).
? Paul. Aeg.

^^^ (über die Stellung

s. S. 215 fll.).

Hinter- oder Neben-

pforte Pol.

?.& Rosenhecke.

Lorbeerrose, Olean-

der Diosc. Gal. u. Sp.

dass. Diosc. Plin.

Rosenapfel, daher

rosige Wange Theocr„

AI. Trall. u. a.

? Marmelade von

Quitten und Rosen Alex.

Trall. (cf.),
Rosenzucker Gal.

? -, geräuschvoller

Rechtshandel Cic. ad, Att.

14, 10, wobei '- ver-

mieden wird.

Schmutzöl Paul. Aeg.

Halfter Xen. (
Zügel).

Sabbath und

Sonntag Byz..& Menand. bei Poll.

Phot.

Plin.

Gal. u. a.& Theophan. Nonn.

(-).& Paul. Aeg. Theo-

phan. Nonn. (Quetschung

des Fleisches; vor-

handen).

Gal. Poll.

Diosc. Gal. Plin.

vielleicht ein Hund,

der am Fleische nagt Hip-

pon. fr. 116 Bgk.

Greg. Naz.

eiterhaffces Fleisch

Hippocr. (über die Stellung

s. S. 215 fll.).

thierischer Satyr.

Leitseil Poll.

Peitsche an einer

Kette KS. Byz.

Chaerem. bei Ath.

Seidenwurm.

Hesych.

des Eisens Mutter

Aesch..
Eisenkünstler

Aesch..
eine gewisse Flö-

tenweise Tryph. bei Ath.

Gal.

Diosc.&.
?.&.

Agap. in Geop.

Gloss.

Gloss.

? Lähmung des
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Knies, wobei man hin und

her schwankt Strab. Gal.

Plin.& Aesch. Poll. Ath.

Aeschin.

?.
? Cratin. bei Poll.

? Xen, u. a.• () Schol.

Theoer.

Dämmerlicht KS.

? Späher auf der

Warte.

Absud von Knob-

lauch (').' Diosc.? Brühe von Salz-

wasser und Knoblauch Ari-

stoph. Cratin. bei Ath. Poll.& Strab. u. a...
eine Art Raupe,

Byz.. Hesych.

Tzetz. hist.& spatelform. Sonde

Gal. u. sp. Aerz.& der Stiel des

Palmblatts{^ dass.,yoi-

— die Palme)... die Asche vom
Kohl (^ die Asche;

über die Stellung cf. S.

215 fll.).

?. Grch. Imni.

von Snbst
?,{-) Tzetz. Subst.

Tzetz.

Hesych.

?'.
?.

Plin.

?.
AehrenmutterAnth.

PL Beiname der Isis.

Gal.

? Soph* bei Poll.

Phot.

Poll. (dan. -?).

? Mundfäule Strab.

Plin.

(==)
Strab. (dan.- Theoer.)... Aesch.

? 1) Lager Aesch.

Eur. Hdt. u. Att. von Thuc.

an. 2) das lagernde Heer

Soph. Eur. Hdt. Thuc. u. Att.

?., Diod. Strab.

der Strauss wegen seines

Kameelhalses.

Aristoph. Ae-

schin. u. a.

Plut. Xen.PIat.

Aristot. u. a..
?.
?.
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Grcli. Imm. ?*
von Snbst.

•h Subst. • Eust. Od.

() Feigenmasse,

eine Marmelade.

die Maulbeerfeige

Diosc. Strab. Gal. (
die Maulbeere); 2) auch

der Baum Diosc.

Hesych.

?.
?&.
?, {r\ -)

der Vollmond, wenn er mit

der Sonne zusammentrifft.

Theon, Sm.

die sphärische

Bewegung.

Titel einer Kom,

des Eubulos bei Ath., wahr-

scheinlich nach einem in

Räthseln redenden Sklaven.
?'.

Klopfhammer

Gloss. (ayvoa der Hammer;

Instrument zum

Klopfen).

Oribas.& Ath.

Diosc. Suid..
?.&..
? Maneth.

? Arr. Plut. u. a.

? Diog. L.

Orph.

ind. Thier.

ind. Thier.

Aristot. Pol. Diosc.& Beiwort der Jo,

Lycophr.

Steph, B.& toi.

Et. .
? Hdt. u. a.

?.
?,/ Aristot. Larve der

Cicade.

Gericht aus Mangold

u. Linsen Gal. Oribas. u. a.

Spiel der Künste.

Name, ko-

misch zusammengesetzt aus

T. u. . bei Aristoph. Ach.

603.\, oi Stück des Kom.

Myrtilos, Suid s. .-
; den Sing. füh-

ren Steph. B. u. Gramm, an.

? Mauerkopf Philo

Belop.

Hesych.

Inscr.

Theophr. Diosc.

Gal. u. a.

ein Fabelthier Ari-

stoph. Plat., Aristot. u. m. a.

? der tragische I.

Suid.
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? ein fabelhafter Vo-

gel Plin..
Diosc. Gal. u, a.

Auch T-rov{ u* 6-or).. LllC. Ath.

Aristoph.

Isoer. Aristot.

Titel eines dem

Lucian beigelegten kom.

Dramas.

Dio C. Ptol.

Ptol.

Ath,

? Halseisen.

fabelhafte

Meerthiere Luc.

Hesych.

Tzetz.

Tzetz..
Aristoph. Hefen-

gespenst.)
? ein im Dienst des

Staats altgewordenes Pferd

Theognost. { — die

Ermattung).

ein kostbares

Kleid Aristoph. ().
Euseb.

ein Greis, der dem

Grabe nah ist Theophr. bei

Phot. Poll. Byz.

Hom.•/. Plat. Dio. C.

?& die Woche nach Grch. imm.

.
,

von Subst.
der, wo man aur- + Subst .

hörte Käse zu essen KS.

., Käseschabe

Aristoph. u. a.

Käsesieb, bei Ath.

ein kindischer Greis,

dessen Verstand in Dunst

gehüllt ist Aristoph. Lys.

(, = Qualm, Dunst).

Hom. u. A.

Nonn. dion.

Maass für flüssige

Dinge KS.

Byz.

Trüffelkraut es.

Oribas.

Diosc. Gal. u. a.

Gal.3 Ath*

Gal.

?, 6 U. Strab. Ma-

neth." Batrach.

Honigwasser Sext.

Emp. Diosc. Gal. u. a.

Aerzte.

? Diosc. (cf. S. 215

fll.).,- Hesych. Gloss.

Diosc. Gal.

Rosenöl mit Was-

ser Gal. u. a.

Alex. Tr. Oribas.

u. Sp.
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Gfch. Imm..
tob Snbst.

c

-f Snbst. Diosc.

die Wasserscheu

Diosc. Gal. (= brßia'
y

cf,

das Adj. -).
?.

Alex. Tl\

Bezeichnung Christi

bei den Gegnern der Drei-

einigkeit, welche die Per-

sonen des Vaters und Soh-

aes vereinigten KS. (Plur.

die Schule dieser Theol.,

wohl Mut.).

?,
? ein Holzwurm He-

sych.

? Aristot.

Schweinemist Gloss,

eine Art Endivie Plin.

vajtsXs&og Schweinsdreck Poll.

Theognost.

? KS. Herr der

Speisen (aber d. 1. Gl. nicht

klar)., Strab.& GIOSS.

Gal, Oribas.

? Titel einer

Kom. des Anaxandrides,

Ath., Theophr.

?.
Ptol. PoL Strab.

Cael. Aur., Strab. Ptol.

Pflanzenhüter

Aesch.

Anwalt des Fis-

cus Hesyctu<..£ Poll.

Diosc. Gal. Pol.

Plllt., e. Nadel für

Matten Aeneas Tact.

PoL

Anth.

? nach Hermanns

Conj. bei Aesch.

? Feuerwächter.. Hesych. Phot.

Poll.

yvcbßad-pQv Gestell zum Bla-

sebalg, Suid.

Lichtglanz Ann. Comn.& Diosc. u. a.& Ath.

? Hom..&.
Sp.

Sp.

Plin.

Gloss.

() kupferne

Schöpfkanne Theognost.

Diosc.

Theophr. Diosc.

Geop.

Sp.
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niederer Richter

Suid. u. a..
Theophr. Diosc.

Plin.

Diosc. u. a.

Diosc. u. a..
AI. Trall.

Orph. Diosc. Plin.

Plin.

Plin.

Plin. Diosc.

Diosc. Plin. u. a.

Plin.

Diosc. Plin.

Diosc. Geop. AI. Trall.

Plin.

gemeine Hure Plin.

Lager auf der Erde

Eur. Plut. u. a.

Lust am Schmerz.

? Salbe zur Beför-

derung des Stuhlgangs Paul.

Aeg. Cd. 1. Gl. nicht klar).. Aesch. bei Poll.;

Soph.; Hesych.

?.
Handwagen..

? Tzetz u. a. Sp...., ..

Hdt. Soph. Ari-

stoph. Xen. u. a.

Xen. (dan. -ov, -),

Diod. S. u. Sp.

Xen. Strab. Diod.

S. u. a. und Hdt.

Thuc. u. a., Hdt. Aristoph.

Aristot. u. a.& Hesych. Poet.

Geop..& Aristot.

Sp.

?..
Rasenstück Sp.& (daneb. -)..&.

ein Ungewitter,

das das Besitzthum bedroht,

Sp.

?.
? Luc.

? Christen-

verfolger Jo. Damasc.

Jo. Damasc.

Anth..6\ Greg. Naz.

? Theod. Prodr.

Ael., Goldsand.

? Babr.

Plin.

Grch. Iinni.

von Subst.

•4- Subst.
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Grcü. Imm. Gal.
von Subsi.

-h Subst. Plin.& Hesych.

?, das goldene

Hörn bei Constantinopel,

Plin. (aber dan. adj.).,
Theophr. u. a..

Diosc.

Geop. Greg. Naz.

u. a*&, b Diod. S. u. a.

GoldfadenPaul. Aeg»'.
Plin.

? ein Vogel Ari-

stot.

Paul. Aeg.

Goldholz SchoL Ari-

stoph» Theoer..
Xen. Sfcrab. Diod. S.

goldne Giesskanne

Hesych.

Manass. chron.

AI. Trall.

Anth. Luc.& Pol. bei Ath.

Theopomp, bei

Steph. B.

Landbischof

Basil.

der Flohschütze

Luc. v. h.

? Hesych.

?.
Hesych.•.
Hesych.' Bissenschmeichler

Aristoph. fr. com. bei Ath.

u. a.

?.
Schultergelenk Poll.

Xen. Poll. U. a.

gesalzenes Hals-

stück eines -'Fisches Com.

bei Ath. u. a.

Gal. Aet. u, a..
? Ohrenzwänge.

Im Ganzen zähle ich c. 1170 griechische Immutata von

Subst. + Subst., von denen c. 250 nicht sicher sind; also doch

über 900 sichere Bildungen. Ein Blick auf die Citate belehrt

uns aber, dass der bei weitem grösste Theil dieser Composita

einer späteren Graecität angehört. Im Homer haben wir 28

derartige Immutata gefunden, von denen nur 14 ziemlich sicher

waren., eine sehr geringe Zahl, wenn man bedenkt, dass Homer

im Allgemeinen die Zusammensetzungen sehr liebt. Von den
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besten Dichtern der klass. Periode haben wir Gelegenheit ge- Grcü Imm •

von Subst.

habt, Aristophanes c. 45—50 Mal anzuführen, Aeschylus •+• Subst

c. 30 Mal, Sophocles 12— 15 Mal, Euripides ebenfalls 12

bis 15 Mal, in dar 8—10 Mal, Hesiod 3—5 Mal; von den

besten Prosaikern Aristoteles c. 35<— 40 Mal, Xenophon
c. 25 Mal, Herodot c. 20 Mal, Plato c. 18 — 20 Mal, Thu-

cydides c. 6—8 Mal. (Eine ganze Reihe von diesen Bildun-

gen waren ausserdem noch unsicher.) Also unter den Dichtern

waren unsere Composita noch am meisten bei Aristophanes

und Aeschylus vertreten, unter den Prosaikern bei Aristo-

teles. Ich zweifle nicht daran, dass mir bei diesen Aufzäh-

lungen manche Beispiele entgangen sind; im Allgemeinen aber

ist das Resultat gewiss, dass die Immutata von Subst. -4- Subst.

in der besten Zeit nicht sehr zahlreich sind.

Später vermehren sich diese Bildungen sehr beträchtlich

und finden sich besonders zahlreich bei den Naturforschern

und Aerzten, auch den Grammatikern und Lexicogra-

phen, sowie den Kirchenschriftstellern. Vor allem häufig

traten sie uns entgegen bei Dioscorides, Galenus, Theo-

phrast, Plinius, Oribasius, Alexander Tralles, Ae-

tius, Strabo, sowie in den Geoponika. Ferner haben wir

häufig citiren können: Plutarch, Hesychius, Suidas,

Etymologicum Magnum, Eustathius, Athenaeus, die

Anthologie, auch Lucian, Gloss., Scholl., Kirchen-

schriftsteller.

Mag nun auch im Einzelnen unser Verzeichniss unvoll-

ständig oder unrichtig sein, so können Abweichungen im De-

tail doch unmöglich das Resultat in der Hauptsache an-

fechten, welches aus den Zahlen sich mit Evidenz ergiebt:

Im Homer sowie bei Dichtern und Prosaisten der besten

Zeit sind die Immutata von Subst. -f- Subst. durchaus

nicht häufig; später nehmen sie ausserordentlich zu

und ihre Gesammtzahl ist daher eine recht be-

deutende.
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Grell. Imni.

von Adj. *}-

Snbst.

ß) Adjectiv

reichliches Leben

Ael.&.
der wilde Wein-

stock.

wilder Oelbaum,

Diosc.

wilde . Hesych.

wilder Birnbaum

Geop..., Diosc.

Schol.

Schol.

Schol., Diosc.

LXX.

wilde Raute He-

sych.

Diosc.&..
Diosc.

Hesych... ..
Schol. Aristoph.

Schreckenslöwe

Theoer.

Anth.

(==) Eur.

- Substantiv.

unglücklicher Vater

Aesch.

? Mosch.

Anth.

das Ende der Hüfte., die äussersten En-

den der Segelstangen Poll.

(auch -, ).', die Burg von

Korinth Xen. u. a. (beachte

den Geschlechtswechsel.)

das Schulterblatt

Poll.

der Nachtanfang.

Hom. u. a.

Fussspitze Aerzt.

? das äusserste

Ende,{ == Ende ; aber

vgl.-,-, -,-, die Mut. oder gar De-

riv. sind.)

? der äusserste Flü-

gel Anth.

? Pol.

Vorderarm.

? Hom. u. a.

Aesch.

unauflöslicheBande,

meist Plur. Hes. Ap. Rh.

u. Anth., das göttliche

Füllen, so wird bei Eur.

die Artemis genannt.
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? die Raststadt.

Suet. Aug.' für
v

hat

kein guter Schriftsteller.'' attisches Reb-

huhn, Ath.

? ehrbarer

Schurke Aristot. (vielleicht

ursprünglich Adj.)

Kleinstadt Lyc.

Gal. u. a. Aerzte.

Sapph. bei Schol.

Theoer. und Theoer.& liebliche Jung-

frau, Meleag. in Anth.

(auch -ov) Geop., Strab. Plut.u. Sp.

der gerechte Rich-

ter.

die wüste Stadt.^, die ächten Buta-

den, Alexis bei Ath., Dem.

Aeschin.

ächter Sklave Hesych.° Hom.. die ächte Eiche

Theophr., Hesych.

Hesych.

? Xen.

Halbjambus.- Luc.

?., Greg. Naz.

Luc.

Opp.^

?& bei Hom. als Adj., Grch. imm.

dann auch Subst. , wahr- subst.

scheinlich nicht hergehörig.., Hipp., der halbe Kopf,

Aristoph. u. a., Lyc..
Eratosth. Vitruv., halber Schurke.

? Suid. (cf. aber-, u. dgl.).
Hom.

? Hom..
?& Hdt. Xen.

halber Fuss.

? Pol. Strab. Luc.

Hesych.

Luc..,.
?, Hom. Hdt. u. a.., Poll.

Hipp.'& der Herkules-

Xanthias Aristoph.

3?. Warmthore Hdt.

Strab., der weibliche

Baum Eust. II.&&8 weibliche Farrn-

kraut Theophr. Diosc,
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Grcii. Mm. heiliger Sänger He-
von Adjc -t•

subst. sych.* Strab.

das heilige Kraut

Diosc.

heilige Raserei, vom
Bacchusdienst, Clem. AI.

die heiligen M.KS., Diosc.

Philo, von Jerusalem.

toi.

eine travesirte

Tragödie Suid.

UebelbefindenHesych.

(opp. ).
böser Geist Ari-

stoph. Arr.

Cratin. bei Poll. Luc.

Philopatr.

schlechter Ver-

walter.

Hom.

. Rh.

Hesych.& unglückliche J.

Schol. Eur.

Pol. Plut..
? der schöne Wurf

Poll. (),
Hom.

Gal. u. a.

. S. Byz..
schönes Kind Eur.

(sonst Mut,)

Plat. u. a.& Ath..' Tztz. hist.^ Theoer.& Aet. eine Steinart.

der glatte Roche Ar-

chestr. bei Ath. Aristot.

dünnschalige Nuss

Diosc. Geop.

KS.&.& Theophr. Diosc.& Diosc.

Plin.

der weisse Reiher

Aristot.

eigentlich die Weiss-

göttin, Hom. Pind. u. a.

Geop.

Hdt. Ael..
Aristot..
die Weisssyrer

Strab. Ptol.

die weisse Farbe

Plut.

= . Schol.

Aristoph. KS.

= . KS.

Epict. diss.' KS.

und- KS.

Grossmutter He-

sych.
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Ath.

(und -or) Theophr.

Diosc.

Aristot.

Dion. . Plut. in-

terrex.

das Binnen- oder Mit-

telland Hdt. Thuc. Xen. Plat.

Pol. u. a.

? die Mitte des Schä-

dels Poll.

? Darmfell Hipp,

(cf. *).
KS.

Mittelstadt KS.

Anth.

Eratosth. bei

Ath..
Arr. Epict...

Eust. Od.

Kleinstädter Ari-

stoph. Xen. Aeschin.(-
ist nicht vorhanden, cf. auch

das deutsche Kleinbürger,

das nicht etwa von einem

„Kleinburg" herkommt.)

? einfache Kette

Poll.

ein Instrument, Soph.

u. a. bei Ath.

der Ein darin.

das einzelne, unan-

ffespannte Pferd, Rennpferd, Grch. imm.

Xen. Ael. vielleicht Plat. sm>st.

Byz. Suid. (auch -or).

ein einsamer, mür-

rischer Alter.

einzelnes Rennpferd

Tzetz. hist.

Anth.

Arat» Ael. Plut..
das einzige Kind, Eur.

Neubürger Plat.

com, nach Poll. Ath, (an-

ders)..
junger Trieb derWein-

ranke Geop.

verbunden mit,
Aesch.

Alex. TralL& unechte Schön-

heit Anth.

ein schläfriger

Alter, Et. M.

zahnloser Greis Poll.

trocknes Kraftmehl,

Stärke Geop..
mit Trockenheit

verbundene'(-
tation) im Styl, Demetr.

Phal.' Aet. Hesych.

Aet.& Suid. Byz.

Aet.
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Örch. Iniin.' Gloss.
vou Ädj. -fr-

Subst. trocknes Schwitzbad.' AI. Trall...
? Aesch. (vielleicht

oixoß-).

eine dicke Binsen-

art, Theophr. Ael. Aeschin.

Diog. L. Anth. u. a.& oll.

? richtige Weissa-

gung Aesch. ; vielleicht

Deriv. von dem folgenden,& wahrhafter Weissa-

ger Pind.& das aufrechte Rin-

gen, wobei man steht, Luc.

Lexiph. (bei Plat. 6&
).& die richtige Bahn.

Geradbohrer, Galen.& Spitzdorn Theophr.

Diosc.

Strab. Plut. Gal. u. a.

Theophr.& Diosc. u. Sp..
Diosc. Plin.

Batrach. Diosc.' Plin.

Opp.

heil. M. KS.& für & He-

sych..

Ath.

Altmutter,

Stamm-, Eur.

Gloss.

der Allwaltende.

Pind. Aesch.,
Hom.

Anth. Maneth.

Hom. Hes. u. a.

vollendeter

Liebreiz.

Hdt. Thuc. Aristoph.

Xen. Plut. u. a.& Hdt. Xen. Aristot. u. a.- der ganze Fang.

die ganze Fährte,

Opp.

? Tyrt.

die Querflöte, Bion,

Anth. u. a.

Diosc. Gal. Alex.

Tr.

? breiter Schwä-

tzer Anth.

? ein Theii von

vielen Luc. Plut. (cf. d.

Adj. -).
? Sp.

? Poll. Plut.

Luc. Aristot.

KS.

Byz.

Byz.

KS.

Tzetz.
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Byz.

Byz.$ KS.

Et. .
? Gloss.

Eust. .
Eust. .

?-.
Byz.& Eust. .

?' Byz.-' Byz.

KS.

Byz.

Auth.

Byz.

Byz.

Aesch. Et. .
KS.

Byz.

KS.

---~ Byz.

Eust. .
erste Probe, Erfah-

rung Gloss. (cf. -).
Byz.

Byz.

KS.

KS.

Gloss.. Byz.

Byz.

KS. Byz.

-, Byz.^^ Plin.

göttlich verehrte Grch. imm.

vonAdj. -f•

SnbstPriester, Diog. L.

^** <9 & .
prahlerisch schlaue und lü-

genhafte Fabeldichtung

Theodoret.

Soph.

die heilige

Brautschmückung KS.

ehrbarer

Schurke.

vornehmer Pa-

rasit, Alex, bei Ath.' Cyrill.

Gloss..
syrischer Metöke

Tzetz.

syrisches Rebhuhn

Ael.

? Hdt. Aristot.

Plut.

? Hipp.

Gloss.

1) Vater im 3. Gl.

Aristot. bei Poll. 2) ol -
die in Athen göttlich ver-

ehrten drei Vorsteher der

Windesgewalt, die als För-

derer des Ehesegens galten,

Et. M. Phot.

blinder Haken

Paul. Aeg. Oribas.>' flüssiges Pfla-

ster Plin.

{>.
17
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fircli. Iram., Alex. Tr.
TonAdj. 4-

c ,

Subst. Aet.

Gal. Geop. und Sp.

(cf. -0J>).

ein Bürger, der

sich durch windige Redens-

arten beschwatzen oder auf-

blähen lässt. Aristoph.

die grüne Ei-

dechse, Sp.

der lahme J. Callim.

?. Lügenbote Hom.

Aristot. (daneben xfi-).

Plin.

. .
Luc.

Aristoph..
. .

Strab.

Aristoph..
Xen. Suid.

Suid..
? falsche Gottes-

furcht (vielleicht Deriv. von

theor. rp-).
Plut.

Lycophr..
Anna Comn.

Diosc. Plin.,
Aesch.

Hippocr. Diosc.

Plin.

Theophr.

Anna Comn...
Jo, Damasc.&.
. Damasc.

Suid.

Sp.

Soph.

?-.
Poll.

Diosc. Plin.

Plut,.
Hdt. Aesch. Soph.

Eur. Luc. Plut.

App.

falscher Zeuge

Plat. Aristot. (auch adj.)

Nilus.

Plin.

Luc.

falsche Gelehr-

samkeit Geb. tab.

falscher Gleich-

klang, Eust. II.

?& f. Jungfrau

Hdt. (auch als Adj.)

Callim...
Schol. zu Soph..
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Polyaen.

? f. Nach-

äffung, Schol. zu Aristoph.

KS.- Plut. Suid.

Plin.' Hesych.• Meineid..
Diosc.

Plin.

Titel einer

Kom. des Nikostratos bei

Atb.

Strab.

Plin.

Strab..

. .
Diod. S.. Clem. . und -

ein Teppich, der auf

einer Seite wollig ist.

ein Instrument, das

auf kaltem Wege thut, was

vom durch die Brenn-

röhre geschah , Paul. Aeg..
?& frostige Sa-

gendichtung Tzetz.

Hom. u. a.

Aesch. u. a.,
roher, ungeschälter

Weinpfahl, Geop.

der wilde, grau

same Charon Anth.

Grch. Iium.

von Adj- +•

Subst.

Im Ganzen zähle ich nur c. 380 griech. Immutata von

Adj. + Subst., von denen c. 40 unsicher sind. Somit stehen

diese Composita an Zahl bedeutend zurück hinter den Immut.

von Subst. -4- Subst. (deren wir c. 1170 hatten, wovon 250

nicht sicher sind).

Schon im Homer waren dieselben weniger zahlreich (wir

hatten 13, von denen nur 9 ziemlich sicher, 4 unsicher waren;

dagegen Imm. von Subst. -\- Subst. c. 30, von denen 15 ziem-

lich sicher waren); sie haben aber auch in späterer Zeit keine

so reiche Entwickelung erlebt. Immerhin sind sie im Laufe der

Zeit bedeutend zahlreicher geworden und der weitaus grösste

Theil von ihnen gehört nicht der besten Graecität an. Bei

den vorzüglichsten Schriftstellern wie Herodot, Plato, Xeno-

phon, Thucydides, Sophocles, Euripides, Pindar, ja auch Ari-

stoteles, Aeschylus und Aristophanes , welche letzteren doch

eine ganze Reihe Immutata von Subst. + Subst. aufwiesen,

17*
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finden wir die Immut. von Adj. ~h Subst. nur ganz sporadisch,

in vereinzelten, nicht einmal immer sicheren Bildungen ver-

treten,

?) Partikel (d. h. Adv., Praep., Conj.) + Subst.Grch. Imin.

vonPartikel

H- Subst. c = ,
Wortspiel bei Cic. ad. Att.

mit dem Namen des Dikae-

arch (cf. ).
? mit verbunden

= Gaben, die nicht Gaben

sind Soph. Ai. 674 (es ist

schwer zu entscheiden, ob

dies Imm. oder Mut. ist, wie

noch bei einer Reihe ähn-

licher Comp, mit priv.)., ewiges Sein,{
dor. — ).

?, Nichtiros (mit *
verbunden) Hom.

? ein Nichtgarten, mit

verbunden, Greg. Naz.

(cf. ).
? mit verbunden,

eine Mutter, die sich nicht

wie eine Mutter benimmt,

Soph. El.

eine zwischen zwei

Meeren gelegene Stadt., und,,
eine auf beiden Seiten

zottige Decke (cf. -, -ov).

ein Weg, der um
etwas herumführt, =,
die Strasse mit den sie bil-

denden Häusern, Stadtvier-

tel, Hesych. Suid.

mit , Schiffe, die

nicht mehr Seh. sind, zer-

störte Schiffe, Aesch.

das Auflauern Eur.

Pol. Plut,

? mit verbunden,

Eur.

Proconsul Pol. Plut.

Luc.

, Jon. , ein

Nichtarzt, der den Namen

eines Arztes nicht verdient,

Hippocr.

Hdt. Plat. Xen. Luc.

Pol. u. a.

?^, eine ins Ver-

zeichniss nicht eingetragene

Olympiade Paus.

?&.
? (=) Soph.

Eur.

gegenseitiger Hin-

terhalt Polyb.

Gegenpfand, Schol.

gegenseitiger Zu-

gang Plut.

gegenseitiger Aus-

fall, Angriff Dio C." der Gegeneros, die

Gegenliebe Plat. u. a.

? == und-, nämlich Nebensonnen.
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? Gegenrudrer, Geg-

ner, Aesch.

Geoenkönig, Zwi-

schenkönig Dion. H.

Schol.

?.
Gegengabe, Aristot.

Gegengabe Aesch.

bei Plut.$ ein feindlicher Gott.

? was eines Spor-

nes Stelle vertritt Aesch.

Gegenschlüssel Clem.

AI. Poll.' Strab.

Gegenrüstung

Thuc.

Gegenstadt, d. h. Ne-

benbuhlerin einer andern

St. Diod. Strab.

Kollege od. Ri-

val in der Hurenwirth-

schaft, Titel einer Kom. des

Dexippos.

? gegen einander ge-

kehrtes Sigma', das krit.

Zeichen X Diog. L.

Poll.

1) Gegenbefehls-

haber Thuc. Plut. 2) Stell-

vertreter des B. Pol. Plut. u.a.

Gegenstreiter.

der Gegensenat

Plut.

Gegenmittel Di-

osc. Ath.

Gegenfracht. Grch. Imm.
vonPartikel

Gegengefälligkeit •¥ Subst.

Schol. Thuc.

?, b der Daumen Gal.

Plut. (beachte auch den

Genuswechsel).

die Gegenerde Ari-

stot. Plut.,
. . KS.

? mit Braut, die

nicht zur Braut geworden

ist Eur.

das Abblühen, Abneh-

men der Kraft, Longin.

?& mit ver-

bunden.

abuepos^ Simonid. ep.

? mit Plut.

? mit verbunden

1) eine unglückliche, zer-

störte St. Aesch. 2) St. ohne

Verfassung, Plat.

das HonigwasserDio sc.

1) Stuhlgang Plut.

Luc, 2) Abtritt Aristoph.

die Probe, Hdt. Thuc.

u. a.

das fortzuschaffende

Gepäck Pol. Plut. u. Sp. 2)

Abtritt Strab.

? der eben noch Kind

war.

? Thuc. Xen. Dem.

Isoer. Pol. u. a.

? mit verbunden,
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Grch. Imm.
vonPartikel

-f- Subet.

unwillkommener od. unver-

goltener Liebesdienst,

Aesch.

die Anordnung Ari-

stot. u. a. 2) die Schlacht-

ordnung Thuc. Plut. 3)

Schiffskatalog Strab. Schol.

? Querholz,

? das Wettringen Plut .

(nicht von, das 1)

durchschütteln; 2) durchs

Loos zutheilen bedeutet).

? der Versuch, Hdt.

Dem. Plut. u. a.[=
durchbohren).

Pol. Ath. Schol.

? (auch -ov).

Bürgschaft, Schol.Thuc.'. Plat. Aristot. Eur.

Plut. Pol. u. a.

das Durchschallen Suid.

Aristoph. Aeschin. Hdt.

Thuc. Xen. Plat. u. a.

? .

?.
Hom.

Hom.

Hom.

? Hom.

att. Pros, von Thuc. an.

? oll. zw. = ., Zahnfleisch auf der

inneren Seite der Zähne

Poll. {, gewöhnlich PL

== Zahnfleisch).

zweite Geschwister-

kinder Pol. bei Ath.

verstärktes Hes.

th. Theogn. Xen. Dem.

Eur. u. a.

Hdt, Attiker von Aesch.

u. Thuc. an.

der Aufbruch Plat.

Zustimmung, Lob [-
) Attiker in Poesie und

Prosa.

Plat. Eur. u. a.

?, Jon. fiom. u. a.

das Dazukommen

Soph. Plut.

Dio C. Thuc.

? Hom.

? Anschlag, att. Pros,

von Thuc. an.

? Hom.

Nachessen, Dessert

Ath.

Dessert, Ath.

? Nachtestament.

? der Oberth.

Nebenkreis Plut.

Hom. Hes. u. a.

Aristoph. u. a.

? Zorn auf Jemand,

las Aristarch statt

IL 5, 178.& ausserordentli-

cher Sold Dio C.

? Hom.

atavus Poll., Schol.
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das Wiederauftre-

ten des Chors Poll.

Stiefvater Poll.

Hom.; Strab. Inscr.

Poll. und Sp.

?; die Rinde obenauf,

Anth. zw.

die Abfärbung Ath.

die abgedrückte Farbe

Clem. AI.

Hom.

? das Wohlsein Aesch.

? dor. statt Pind.

? mit / verbunden

= guter Sohn Eur., Nonn.

?& (cf.) Eur.

Anth. Nonn.

gut als Vater Man.

Hdt. Plat. u. a.

Thuc. Xen. Aristot.

Eur. Aesch. Plat. Pol. u. a.

Hom. Thuc. u. a.

? ,' ein Vogel Hesych.& Xen. Thuc. Plut. u. a.

Hdt. Xen. Thuc. Eur.

Plat. Aristot. u. a.) das Anschreien, die

Anklage Thuc. und Sp.. 1) das Verlachen

Aristoph. Xen. Diog. L. u.

Sp. 2) das Lächerliche Plat.

der Aufwand.

= faVituW} Man.

? 1) Verurtheilung

Epich. bei Ath. Pol. Plut.

2 ) Strafe, Busse Thuc. Dem. Grch. imm.

vonPartikel
LUC. 4- subst„ u. Jon. -,

Aristoph.

der \rersuch Paul•

Aeg.

Aesch. Eur. Plat. u. a.

das Stillschweigen,

Inscr.

Plat. Eur. Hdt. Thuc.

Xen. Dem. u. a.

Dem.

? vorübergehende

Lüfte Hes., wo andere

lesen.

Plat. Aristot u. a.

? Hom.

? die Sinnesände-

rung.

das Auftreten ei-

nes andern Chores hinter-

her.

die Umänderung

Dion. H.

? Hom.

? der Mitgreis, Ge-

nosse des Greisenalters Luc.

? gleichalt, von einer

alten Frau.&, b und Mitgatt, Mit-

göttin K. S.

Mitkind, bes. Zwil-

lingsbruder, -schwester.

? Aristot. Mitbür-

ger (vielleicht Deriv. von).
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Grch. imm. der Rücken der fla-
vonPartikcl

4- Subst chen Hand, Poll.{ =
die Hand zwischen Fingern

und Wurzel, also wohl ei-

gentlich — Hinterhand).

Hinterhaus Ari-

stoph. u. a,

? der Hinter-

schädel Gloss. (auch o-vov).& eine Art Wei-

berschuhe Poll, Hesych.

der hintere

Theil des Frauenputzes-, Aristoph.& Xen.

der Nachwinter

Hipp.

späte Tageszeit,Abend

Gloss.

Abend- oder Nacht-

dieb.

gegenseitiges Ver-

lachen.

?, WiederVerkäu-

fer Anth. Sp.

Fischerreuse, Suid.

aus Pol.

der umge-

kehrte B.

aquilo recurrens

Theophr.

das häufige Um-

ändern Plut.

? zum 2. Male Kind,

Luc.

zweimal gesotte-

nes Pech, Diosc. Hesych.

widriger Wind

Theophr. Ap. Rh.

? Wiederverkäu-

fer, Phot.

? der Nebenspross,

Theophr.

? unnütze Be-

schäftigung, . T.& der Nebenkampf.

Nebehthür Gloss.

? Hesych.

? eine Abwei-

chung von der natürlichen

Aufeinanderfolge der Töne

Aristot. Plut*

? der kleine Kno-

chen des Schienbeins neben

dem grossen, Poll. Hippiatr.

= Diog. L.

das Verblühen Plut.

?, Phot.

? 1) das Nebenbei-

hören Plat. 2) Falschhören

Gal. 3) Ungehorsam Phot.

KS.

ein Theil des Ra-

des Poll.

? Poll. —-.
nachgefälschtes

Zeichen , Siegel Plat. com.

bei Poll.

Plat. Eur. Aristoph.

Thuc. Hdt. Aristot. u. a.
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Handlung wider

den Vertrag.

Abbild der Stimme

im Ohr.

? beiläufiger Tadel,

ein Wort des Sophisten Eue-

nos von Paros, das Plato

Phaedr. wie andre Kunst-

ausdrücke der Sophisten

tadelt.

? Abschweifung in

der Rede.

? das gewaltsame

Abschneiden Gal.

? das Ausschneiden

daneben.' KS.

? beiläufiges Lob,

besprochen bei Plat. Phaedr.

(cf.).
? das Einschneiden

an der Seite Philo. Bei.

Eur. Plat. Dem Ari-

stot. u. a.

? die Nebensonne

Aristot. Theophr. u. a.

?.. gewesene Priesterin

Plut.

? das Nebenpferd.

d. Nebenheerd.

Thuc. Aristot. Xen.

u. a.

Leichenschmaus.

1) Garten um die

Stadt oder das Haus Diod.

exe. Diog. L. 2) Gang oder Grch. imm.

vonPartikel

Raum um den Garten herum -f. subst

3) Rand der Gartenbeete

Phot. Schol.

Aristot. Hdt. Thuc.

Aristoph. Xen. Plat. Pind.

u. a., KS.

Vorkampf, Vorübung

Plat. Dem. Aeschin. u* a.

die Vorursache.

das dem Vorspiel

Vorangehende Schol. Pind.

Phot.

Vorbad.

? Einer, der vorher

Mensch war.

?,
Hom. u. a.

die Zeit vor Sonnen-

untergang.

Tr^odwjUcmoj/V'orgemachHesych.

und - Gloss.

pronepos Basilik.
;

- GIOSS.

? Vorkäufer.

Hinterhalt Hesych.', jon. - ein abge-

sonderter Sitz Hdt. Poll.

? zuvorkommende

oder vorläufige Nachstel-

lung, \ Dio C
Vorbereitung,

Pol. u. a.

?' Cyrill., Pol.
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Grch. Iram..
vonPaiiikel

f

+ Subst. d. 1. Loos, Suid.

der Kropf, Aristot.

Schol.

Stammmutter, Aesch.

Eur. Luc.

Tag vor Neumond.

^oo(JW7rO£{^VorgängerHesych.7 Xen. Pol. Luc. u. a.

vorstehender Theil des

Hauses.

1) Knabe im 4. Jahre,

Gloss. Hdt. 2) Enkel.

Plat. Dio C. u. Sp.

KS.

die Vorhalle.

Pind. Eur. Hdt. Plat.

u. a.

Vorversuch Hdt,

Thuc. u. a.

Grossschwieger-

. vater Schol. Soph., Diosc. Gal. u. a.

Ausläufer eines Ber-

ges Pol. Anth. Strab. Dio

C. u. Sp. (in andren Be-

deutungen ist das Wort

wahrscheinlich eig. Mut.)..
Zins.

Pind. Eur. Xen. Hdt.

Aristoph. Thuc. Plat. Dem.

Aeschin Isoer. u. a.

? Landungsplatz,

Strab.

? Vordach.

vorläufiges Zei-

chen, Suid.

der frühe Tod.& (&) Vorkoster,

Aristoph. Ael. Suid. Ath.

u. a,& Dio C. Poll.& Bezeichnung eines

alten Weibes, die noch vor

der Tethys geboren ist, mit

Anspielung auf &,
Cratin. in Bekk. An.

der 29. Tag des

Monats.

d. Vorderrad.

?' 1) äusserster

Wachtposten Thuc. Xen.

Plut. Dio C. 2) der wacht-

habende Offizier Aen. tact.( = wovor wa-

chen).

Mitschwager, Poll.

Scholl.

Mitgreis, Genosse des

Greisenalters, Babr. Eust.

op.

Aristoph.

Eust. op.

Mitschwester Eur./ Mitspäher Byz.

1) der Mitver-

schwägerte Dem. 2) Mit-

schwiegervater.

Mithäuptling KS.) Eust. Od.
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?, und 1) Mit-

bacchant 2) Prophetin Ein*.

Mitbarbar, Eust.

op.

KS..
Soph. Plat.' Mitjüngling, Byz.

Mitberather, Ap. Rh.

? der Miteingeweihte,

Phot. KS. Byz.

? Byz.

der Mitvater KS.

Luc. Tzetz, Mit-

landsmann.~$ KS. Byz.& Byz..
? Staatenbund, Pol.

Eur. Ael. (das Wort

wird von den Atticisten

verworfen)..
? Mitgesandter,

Aristot. Aeschin. Lys.

dass. Thuc. Xen.

Aeschin. Dem.

KS.

Mitgreis.

Inscr.

Inscr.

KS.

Mitverbannter, Eur.

Xen. Thuc. Isoer. Dio C.

? /.^ Thuc. Xen. Plat.. KS.

Mitpriester. Anth. Groh imm.
v

(
vonPartike

(). +. subst

Eust. op.

?.
KS.

Mitgast, Ath. Suid.

Tischgenosse.

gemeinsames Essen,

Aristoph. Plat. com. und

Lys. bei Ath., Plat. u. a.

der Mitgefangene

Thuc. Plat. Sp.

KS.

das Zusammenleben.

?^ b und KS.

Genosse des Ge-

leiters Luc.

Aristoph...
?'- der Mitfrei-

gelassene, Dio C, Corp.

inscr.

? der Mitjäger,

Eust. Od.

? Mitbeurtheiler,

Justin. Mart.

? Isoer.

Arr. Epict.

KS.^ Mitvormund,Dein.

? Xen.

? Hom. u. a.. Byz.

Erinn. in Anth.

Hdt. KS.
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Grch. inroi. Aeschin. Anth. u. a.
vonPartikel

-i- Subst..
?.
? Dion. . Diod.

Alciphr. KS.

? KS.: Varr.

Clem. AI.& Euseb. ßyz.& Inscr. Poll.

?& Gefährte beim

Ath. Clem. AI. 2)

Mitschwätzer Aristoph.

Phot.

?& der Mitschmau-

sende Eur.

die Mitpriesterin.

Plut. Dio C. KS.

.

dt.

Dem. Poll.

<$-. Eur. Plat. u. a.

Gvvvz,.3 Greg. Naz,

Hdt. Thuc, Xen. Plat.

Dem. Aristoph. Aristot. u. a.

'/.'.
Dio C.

Kunstgenoss Gloss.

(-, - dan.).

Dem.

Plut.

Mitpräfect.

Mitconsul, Dion. H.

Dio C.

Sp.

Xen. Plat. Ari-

stot. u. a.

Xen. Plat. Ari-

stot. u. a.

? [c- Adj.)

? Dion. H. Diog.

L. Plut. Strab. (Phryn. u.

Thom. M. bezeichnen das

Wort als unattisch).

König,Eust.op.

KS.

?& dreifach Mensch,

scherzhafter Ausdruck für-) Diog. L.

? Cic.

Byz. KS.

dreimal A. Byz..
KS.

? dreimal Ge-

schwisterkind, d. h. sehr

geliebt, Schol. Thuc., Anth.

tritavus, Theophil,

inst.

? dreimal Consul

(vielleicht getrennt zu

schreiben).

Aristot. eine Adlerart.

? Oelsatz, Hesych.

ein Strauch, Plin.

Hippocr.

?& ein Ueber-

them., mehr als Them.

Bekk. An.
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? Bekk. An.

Erzsophist Phryn.

com. bei Ath.

? Bekk. An.

ein Metrum, Dion.

H. Schol.

Eust. op.

Aristoph. Lys.' Corp. inscr.,. KS.

Plat. Cic.' Unterprocurator,

Inscr.

Hom.

KS., b und rn Unterprie-

ster, — in, Hdt.& Gal. Poll.

?& Hom..
heimliche oder

allmähliche Vorbereitung

Origen..
ein Nebenquell.

Xen.

Schol. IL

Unterstadt, Bekk. An.

der Untereinneh-

mer Eust. op..&.
? Tzetz.

Xen. Dion. .
Dio C.. Strab.

Unteraufseher, arch. imin.

.
YOiiPartikel

Corp. inscr. + Sub St .

Untercensor Dio C.

eine Unterart von

Habicht Aristot.

Unterkleid Gloss./. der untere Theil

der Wagenbüchse, Philo Bei.

Unterdolmetscher

Euseb.

Hom. Xen. u. a..
Wir haben im Griechischen

im Ganzen c» 400— 405 Im-

mutata von Partikel -f- Subst.,

von denen c. 110 unsicher,

also fast 300 ziemlich sicher

sind. Verhältnissmässig zei-

gen sich diese Bildungen bei

den guten Schriftstellern häu-

figer, als die vorher bespro-

chenen; nur sind gerade dar-

unter recht viel zweifelhafte.

Beachtenswerth ist es, dass

sich unter den Immutat. von

Partikel -f- Subst. eine ganze

Reihe von Comp, mit Ab-

stract im 2. Gl. vorfanden,

die sonst bei den Immutat.

ziemlich spärlich vertreten

sind. Schon die Zusammen-

setzungen mit haben nicht

selten abstracte Bedeutung;

dann bemerke man aber na-

mentlich die Comp, mit.
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,,, einige auf

-,, u. a. , bei

denen es meist nicht leicht

Grch. imui. o) Pronomen
von Fronora.

-f- subst. der Anfang selbst,

spät. Wort.

leibhaftes Eben-

bild, Aristoph.

Selbstruderer, d. h.

zugleich Ruderer und See-

soldat, Thuc.& der Mensch an

und für sich, Aristot. 2) der

M., wie er leibt und lebt, Luc.

leibhaftiger Boreas,

Luc.

der Wille an sich,

Aristot.

die Linie an und

für sich, Aristot.

das absolut Rechte.' die Meinung an und

für sich, Aristot.

das Selbstleben, von

Gott.

Avro&atg die leibhafte Thais,

Luc.

? das absolut Schöne.

Honi. Eur.

Hom.

Selbstgemisch, ein

von Natur leichter Wein,

Bekk. An.

? die Selbstbewe-

gung, Aristot.

ist, an was anderes, als im-

mutirte Compos. zu denken.

Substantiv.

der absolute Kreis.

Hom. u. a.,, Zeuge für sich

selbst, Aesch.

die leibhafte M.

Anth. Pal.

die leibhafte Mutter.

leibliches Kind, Soph»

?^ und sich selbst

Vater, Orph.

selbständiger Staat,

Thuc.

die ächte -, Al-

ciphr.

Alciphr.

? Kernwitz, nach

Ruhnkens Verbesserung.

die Weisheit selbst.

, unabhängiger

-,
das absolute Drei-

eck Aristot.

die Klugheit

selbst.

das Licht selbst.

die Anmuth und Net-

tigkeit selbst j

= die Quintessenz

attischer Feinheiten und

Plaisanterieen Alciphr.
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Ausser diesen 33 Comp, mit -, von denen noch c. 5 Grcü. imm.

vonPronom.
zweifelhaft sind, weiss ich keine immut. Zusammensetzungen + subst.

von Pron. + Subst. anzuführen. Ja es liesse sich darüber

streiten, ob nicht die meisten hievon passender als Adj. + Subst.

zu bezeichnen wären; dabei beachte man, dass in den aristo-

telischen Comp, das- die Bedeutung• „an und für sich" hat,

also gar nicht pronominal hinweisend, sondern fein begriff-

lich. Bei Homer fanden wir schon 3 Compos. mit -;
dann hat Aristoteles eine ganze Reihe von Neubildungen

und zwar zum Theil mit Abstracten im 2. Gl. (cf.

«Tic, -, -, - u. a.)

Substantivische Pron., die bekanntlich den Kern der Pro-

nomina bilden, haben wir also gar nicht in diesen Comp, vor-

gefunden, und von den adject. Pron, nur das zu den Begriffs-

nom. hinüberneigende -.

) Numerale

siebenfacher Sklave

Hippon. bei Eust. IL

f- Mutter von 7 Kin-

dern.

?& 5 halbe Morgen

Landes (vielleicht Mut.).

?& der Fünfkampf

Hdt. Soph. (cf. d. Adj. -;
wahrscheinlich Mut,); -
xudlov Hdt. Pind. Xen. u. a.

?& 5 Wege, Orac.

bei Paus.

? eine Figur aus 5

Alphas, Schol. (cf. -).
? eine Art Salbe,

AI. Trall.

? TTevruvovniiLov.

? eine Vereinigung

+ Substantiv. Grell. Inim.

von Numer.

von 5 Städten, die Fünf- + Sul)St •

stadt Hdt. u. a. (vielleicht

Mut.?)

Raum von 5

Stadien, Strab. (wohl von

dem Mut. -).
Et. ., Stelle , wo 4

Wege zusammentreffen (cf.

-, -).. und

=ü Gemeinde von 4 St.,

Thuc. Strab. Plut.{) ein

Vierassstück Arr. Epict.

(cf. u. dgl.).

ein dreifacher oder

dreieckiger Altar Inscr.

dreifacher Greis,

?
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sehr alt Aesch. Anth. Eust.

op.

dreifacher Riese,Orph.

dreifacher K. Tzetz.

Byz.

tritavia Theophil.

inst.

? trivium, Pind. Aesch.

Eur. Plat. Soph. Theoer. u. a.

trifcavus..
?, Dreistadt, Verein

dreier Städte, Paus. Pol.

Diod. Strab. Plut. (als Adj.

= drei St. habend, ver_

bunden mit bei Pind.)•

trinepos Gloss.

Wir haben c. 25 Beispiele anführen können, von denen

c. 15 ebenso gut oder besser auch Mutata sein konnten, die

später substantivirt wurden. So bleiben nur wenige Compos.

übrig, deren Charakter durch den der übrigen auch noch zwei-

felhaft wird; auch scheint das in mehreren Compos. eine

bloss verstärkende Bedeutung zu haben. (Die homer. Adv. wie, beruhen wohl auch auf Mut., wie . .
= 9 Jahre dauernd, also== ein neunjähriger Zeitraum;

ein neuntägiger Zeitraum,)

So sind denn immutirte Composita von Numerale -f- Subst.

so gut wie gar nicht vorhanden.

Resultat•

Ueberschauen wir noch einmal alle 5 Classen der Xmmu-

tata von + Subst., so war unser Resultat:

d) Subst. -f- Subst. c. 1170, von denen c. 250 nicht

sicher, c. 900 ziemlich sicher sind. Weitaus der grösste

Theil gehörte der späteren und spätesten Gräcität an.

/9) Adjectiv-f- Subst. c. 380, von denen c. 40 unsicher

sind. Der grösste Theil ist aus später Zeit.

) Partikel + Subst. c. 400, von denen c. 110 un-

sicher, also fast 300 ziemlich sicher sind. Verhältniss-

massig finden wir hier mehr Compos. in der besseren

Zeit, doch sind darunter viel unsichere.

) Pronomen -f- Subst. Am meisten Anspruch auf

diese Rubrik haben die 33 Comp, mit- (von de-

nen c. 5 unsicher); vielleicht gehören aber auch diese
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nicht hierher, sondern in die 2. Cl. Andere Pronom.

finden wir in derartigen Comp, nicht,

) Numerale + Subst. c. 25, von denen c. 15 unsicher

sind, da sie ebenso gut oder besser sich als Mutata

fassen lassen.

Somit kommen d und kaum in Betracht, von , und

muss hervorgehoben werden, dass sie in älterer Zeit nicht

häufig sind (Homer hatte nur c. 60 Immutata von + Subst.),

im Laufe der Zeit aber beträchtlich anwachsen, vor allem bei

den prosaischen Schriftstellern (Naturforschern., Aerzten, Kir-

chenschriftstellern, Grammatikern u. a.).

Sehr viel ärmer als das Griechische ist das Lateinische

an Immutatis von + Subst. Die synthetischen Comp, des

Lat. haben wir bereits oben besprochen und dabei bemerkt,

dass hier die Grenze zwischen Syntheticis und Immutatis viel

schärfer als im Griech. gezogen ist, indem das 2. Gl. der Synth,

nur in seltneren Fällen auch selbstständig als Substant. fungirt.

Ebenso ist auch die Berührung mit den Mutatis eine viel ge-

a) Subst. + Subst.

aeolipilae (Aeolus und pila)

Windkugeln, Gefässe, den

Wind zu erforschen, Vitr.

agrimensor Feldmesser, Amra.

u. a. Sp. (mensor).

anuloculter ringförmiges Mes-

ser Terfc,

aquifuga dieWasserscheu,Cael.

Aur. acut.

? archisacerdos Ven. Fort, (ein-

fach nach Analogie der

griech. mit upyt- gebildet).

aremfodina die Sandgrube

Ulp. dig.

Lat. Imm.
.•/. j von Subst.

argentifodina die Silbergrube + Sttbet

Varr.

armicustos Waffenbewahrer,

Inscr. Neap.

aurifodina PL Gaj. dig.

auripigmentum ein Arsenikerz,

Vitr. u a.

austroafricus Südwest-Drittel-

Südwind, Isid.

? austronotus der Südpol isid.

(Neben f. -ius).

? bardocucullus ein gallisches

Oberkleid mit einer Capuze

von Filz; Mart. Gallien, bei

Treb. Poll.

18
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Lat. imin caprificus der wilde Feigen-

T snbst
baum Ter

•
Varr

-
Pr0P• u

•
a •

carroballista die auf einem

Wagen ruhende B., Veget.

mil.

Celtiberi Cic. u, a,

cretifodma die Kreidegrube ICt.

? cunctiparens Allvater, -mut-

ter Prud.

euroaqidlo Nordostwind, Vulg.

euroauster Isid.

? ferrifodina von Varro als

ungebräuchlich angeführt.

gallicrus der Hahnenfuss, eine

Pflanze, Apul. herb.

granomasticc, chis der körnige

Mastix Isid.

juglans, dis. f. == Iovis glans,

Uebers. von -,
die Wallnuss Cic, u. a.

? lacutiirris eine Art Kohl,

wahrsch. Kopfkohl PL

Laurolavinium späterer Name

von Lavinium Serv. Virg.

Aen. 7, 59.

? Lucipor, öris = Lucii puer,

der Sklave des L. PL (be-

merke die veränderte

Grundform• Zusammenrii-

ckung wäre möglich).

lucricupido Gewinnsucht,Apul.

doctr. Plat.

malicorium die Schale des Gra-

natapfels PL u. a.

? malogranatum (malum, gra-

natum) ein Granatapfel

Hieron. Vulg. (vielleicht

Mut. von Subst. + Adj., s.

unten).

m,anubattista die Handb-, Ve-

get. mil.

manupretium (getrennt manus

p-) der Macherlohn, Arbeits-

lohn, Plaut., Cato, PL, Cic.

u. a.

? Marcipor, oris, Prise. Varr.

Marticultor Inscr.

melofolium (vox hybr.. aus

und folium), ein Apfel

mit einem Blatt an der Seite

PL (wir erwarten umge-

kehrte Stellung der GL).

? mentagra (mentum und

nach), Kinnkrank-

heit, Flechte, PL

? modimperator = modi imp.,

Präses des Trinkgelags,

Varr. bei Non. (auch Zu-

sammenrückung ist mög-

lich).

moechocinaedus wer Unzucht

mit Männern treibt, Lucil.

sat.

mulomedicus Veget. (davon

m-eina)»

? nemoricultrix die Waldbe-

wohnerin Phaedr.

nueiprunum auf einen Nuss-

baum gepfropfte Pflaume, PL

oleoselinum Isid.

? omnipater Allvater Prud.

? phallovitrobuktm oder ph-us
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Trinkgeschirr in Gastalt

eines männl. Gliedes, zw.

? Publipor Quint. (s. Lucipor).

? Quintipor Varr.

rupicapra die Gemse, PL u. a.

(rupes).

sagoclüamys Kriegsniantel (sa-

gum u. chlamys).

? salipotens Herrscher des

Meeres, Beiname des Nep-

tun, Plaut, (potens subst.

— Herrscher, doch könnte

das Comp. eig. adj. sein).

trisaedisenex der 3 Geschlech-

ter alte Greis Laev. bei

Gell.

tunicopallium ein Gewand, das

die Eigenschaften der Tu-

nica und des Pallium ver-

einigt Acron Hör.; Serv.

Virg., Non.

vesticontubernium das Liegen

unter einer Decke (contu-

bernium Wohnungsgemein-

schaft, Umgang).

vicomagister Strassenaufseher.

vinopocillwn das Weinbecher-

chen Varr.

virgiliocenio ein aus virgil.

Versen zusammengestop-

peltes Gedicht, Hieron.

(cento Flickwerk, auch zu-

sammengesetztes Gedicht,

cf.).

Lat. Inira.

von Subst.

-f. Subst.

Das Lateinische bietet also überhaupt nur c. 55 immutirte

Composita von Subst. + Subst., von denen noch c. 17 — 18

nicht sicher sind, eine Zahl, die neben den griechischen (1170)

ganz verschwindet (c. y23). Auch gehören nur wenige dieser

Composita der besseren Latinität an; man beachte, dass sich

unter ihnen mehrere hybride Bildungen vorfinden.

ß) Adj. + Subst.

albogalerus die weisse Mütze

des flamen Dialis (galerus

Mütze), Paul. Diac.

amicirculus der Halbkreis (ver-

derbt aus hemicirculus)Gro-

mat. vet.

oryptoporticus^ us{ und

p., vox hybr.) Gallerie, PI.

Sidon.

laticlavus der breite Streifen

an der Tunica (—latus cla-

vus) cod. Theod.

masculofemiaa d. Mannweib.

meridies Cic. u. a.

Ostrogothi Claud. in Eutr. Si-

don. (Nebenf. Austrogoti

Treb. Poll.)

perenniservus ein ewiger Sklav,

Plaut.

primipilus der Centurio des 1.

18*

Lat. Iram.

von Adj. 4
Subst.
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Lat. imm. Manipels der Triarier Caes.
vonAdj. +•

subst. Val. Max, Inscr. Auch pri-

mopilus Inscr. (primus p,

Liv. u. a.)

salaputium (nach Döderl. von

salax und&, Dem, von& == penis, cf. praepu-

tium) geiles Schwänzchen,

Schimpfwort, Catull,

semiamphora Metrol. scriptt.

semias als Erklärung von se-

mis, Varr.

eemibos, Ovis Ov.

eemicanaliculus Halbschlitz,

Vitr.

semicaper von Pan, Ov.

? semicentesima ]

/2 Proc, Cod.

Theod.

semicirculus Col. Gromat. vet.

semicorus Ambros. (corus =
hebräisches Maass).

? semicupa Halbfass, Schmeer-

bauch , ein Schimpfwort,

Amm.

? semidecima ]

/2 Zehntel, Cod.

Theod.

? semideus Halbgott, aber auch

adj. halbgöttlich (cf.}%)
Stat. Ov. Lucan. Auson.

semidiametros (hybr.) Boeth.

semidies ein halber Tag, Auson.

semifastigkim Vitr.

Semigaetulus ein halber Gätu-

lier, Apul.

semigomor n. indecl. Ambros.

(gomor == hebr. Maass).

semihomo der Halbmensch Col.

Ov. (bildlich m ein Halb-

wilder Virg.)

semihora eine halbe Stunde

Cic. u. a.

semijejuma, orum, ein halbes

Fasten, Tert.

Semijudaeus Hieron.

semijugerum CoL Gromat. vet.

semilater ein Halbziegel, Vitr.

(daneben s-rium Vitr.)

semilibra Apul.

semilixa halber Marketender,

als Schimpfwort Liv.

semiliscula halber (oder klei-

ner) Zirkel aus Mehl, Was-

ser und Käse, Varr.

semimas m. Hermaphrodit, Liv.

Ov.

Semimedus Apul. de mag.

semimetopion Vitr. (hybr.)

semimüra Ulp. dig.

Seminumida Apul. de mag.

semiobohis.

semiorbis Halbkreis Sen. nafc.

quaest. Amm.
semipaganus halber Laie, Pers.

Semipersa Apul. de mag.

semipes 1) ein halber Fuss

Scriptt. r. r. u. a. 2) hal-

ber Versfuss Varr. bei Gell.

Auson. Augustin.

semiphalarica Gell.

semipiscina kleiner Fischteich

Varr.

Semiplacentinus Cic.
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? semiplotia, ornra Halbschuhe.

semipuella Halbmädchen

Auson.

semisermo halbe, unvollstän-

dige Rede, Hieron.

semispatha Veget. mil.

semispheriura (hybr. ;)
der halbcirkelförmige Steg

für die Cithersaiten, Boeth.

semisylldba (hybr.)•

semitalentum Prise. Metrol.

scriptt.

semivir Ov. Jnven. PL

semivocales Quint.

semodius halber rnodius, Scrptt.

r. r., Nebenf. semimodius

Metrol. scriptt.

semuncia Varr. Cic. Liv. Col.

Pers. Cato.

sineiput PL Pers. Juven.

tritavia Mutter des atavus oder

der atavia ICt.

tritavus ICt. Plaut. Varr.

unicaltor der Verehrer eines

Gottes Prud.

Lat. Imm
von Adj. -f

Subst

Im Ganzen etwas über 60 Bildungen, von denen c. 5 un-

sicher sind, also noch ein wenig mehr als in der vorigen CL,

während im Griech. diese Classe c, V3 so stark war, wie die

erste. An absoluter Anzahl haben wir aber im Griech. noch

c. 6m al so viel Compos. dieser Art, wie im Lat. Auch dürfen

wir nicht übersehen, dass c. 50 der eben aufgeführten Bildun-

gen mit ein und demselben Worte, nämlich semi- zusammen-

gesetzt sind, woraus man sieht, dass die Sprache nur bei die-

sem einen Worte zu etwas lebendigerer Analogiebildung vor-

geschritten ist, während die übrigen Composita nur vereinzelter

Natur sind; ferner bemerken wir auch für diese Classe, dass

hier mehrere hybride Bildungen hinzugerechnet worden sind.

) Partikel 4- Substantiv.

abamita des Ahnesahns Schwe- absocer des Ehemanns oder der

ster, ICt.

abavia Aeltergrossmutter ICt.

abavunculus ICt.

abavus Cic.

abrnatertera ICt.

abnepos Sen. u. A.

abneptis Suet. u. A.

abpatruus ICt.

Lat. Imm.
vonPartikel

4• Snbst.

Ehefrau Aeltergrossvater,

Capitol. Gord. (dies zeigt,

dass das 1. Gl. nicht aus

avi verstümmelt ist, da es

sich hier nicht um den socer

avi handelt, sondern um ei-

nen „weiter abliegenden"

socer.)
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Lat iniin. adctmita Tochter der Schwe-
Yonl'artikcl

-j- Subst, ster des Urgrossvaters Isid.

adavunculus Isid.

admatertera Isid.

adnepos oder atnepos ICt. Inscr.

adpatruus Isid.

antepes der Vorderfuss, Cic.

? assacrificium Tert.

atoi« ICt.

atavus Cic. u. a.

? bifilum doppelter Faden,

Serv. Virg. Aen.

? bilibra zwei Pfund, Liv.

? bimaritus der Doppelgatte,

ein von Laterensis neuge-

bildetesWort, bei Cic. Plane.

(vielleicht eigentlich Adj.)

coepiscopus Mitbischof, KS.

coheres der Miterbe, Cic. Tac.

u. a.

collegatarius der Miterbe ICt.

colleprosus ein Mitaussätziger

Sidon.

collevita der Mitlevit, Beda.

? colliberta Orelli inscr.

? collibertus Cic. Plaut, u. a.

der Mitfreigelassene.

commaritus Mitehemann, Plaut.

commartyr Tert.

commiles Inscr.

commilito Cic. u. a.

? com-mimiceps aus einem

Municipium Orelli inscr.

compagus der nächste Gau,

Orelli Inscr.

compatriota Mitbürger.

compatronus Ulp. dig.

? compauper ein Mitarmer Au-

gustin (beachte, dass Imm.

von com + Adj. sich nicht

häufig vorfinden, daher hier

vielleicht com + subst.

pauper.)

comperegrinus Mitfremdling,

Sidon.

Complatonicus Sidon.

compossessor Tert. u. Gloss.

compraes der Mitbürge Paul.

Diac,

? compransor Cic.

compresbyter Augustin.

concaptivus Hieron.

coneivis Inscr. Tert. u. sp. KS.

conclericus Augustin u. a. Sp +

coneurator Mitcurator ICt.

condecurio Orelli inscr.

? condesertor der Mitverlasser,

Tert.

condiaconus Augustin.

condiseipula Mart. Apul.

condiseipulus Cic. u. a.

condoctor der Mitlehrer Au-

gustin. (condoceo nicht =
mitlehren, sondern = do-

ceo).

confibula die Holzklammer Cat.

confidejussor der Mitbürge ICt.

congener der Miteidam, Symm.

congentiles Stammgenossen

Orelli inscr.

consacerdos KS.

consenior Mitältester Vulg.
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conserva Plaut. Ter.

conservus Kom. Cic. u. a.

consocer Suet. u. a.

consocrus
5

i f. d. Mitschwie-

germutter Auson. (aber so-

crus, us).

consponsor der Mitbürge Cic.

? consupplicatrix.

contiro Mitrekrut, Inscr.

coniiroleta Mitj äger{).
confo^atoRechtskollege Anim.

? contrascriba der Gegen-

schreiber, Controleur Inscr.

(viell. von contrascribere).

contutor Mitvormund.

? convallis der hohle Thal-

kessel Cic. Caes. u. a.

conveteranus Inscr. iCt.

? correus der Mitschuldige,

Ulp. dig.

corrivalis der Mitrival, Quint.

depetigo der über den gauzen

Körper verbreitete Aussatz

Cato; Tmesis: deque petigo

Lucil. bei Non.

disjurghüii der Zwist Orelli

inscr.

exadvocatus der Exadvocat

Augustin.

exduumvir gewesener Duumvir

Augustin.

? expairicms Cod. Just, (un-

gewiss).

? imboniias die Rauhigkeit

Tert. (imbonus nicht vor-

handen: da wir bei Tert.

eine ganze Reihe Immut. Lat. imm.

. av * u u vonPartikel
von in -f- Abstr. haben, so _$. Subst .

dürfen wir auch hier ein

solches vermuthen).

immundus der Unputz Tert.

(mundus = Putz).

? impr/iescientia das Nichtvor-

herwissen Tert.

? inhonestas die Unehre Tert.

inguies die Unruhe PL Gell.

Tert.

insatietas die Unersättlichkeit,

Plur. bei Plaut.

? intactus, us die Unberühr-

barkeit, Lucr. 1, 454 in

einem wahrscheinlich un-

ächten Verse (tactus = Be-

rührbarkeit nur in demsel-

ben Verse, den Lachmann

für unächt hält; sonst =
das Berühren, das Gefühl).

intemperies die ungemässigte

Beschaffenheit Liv. Col.

2) Ungewifcter == Unglück

Plaut. 3) die Unmässigkeit

Justin. 4) das ungemässigte

Betragen Cic. Gell. Tac.

(temperies = gemässigte

Beschaffenheit, Mässigung;

eine Bildung, von der int-

abgeleitet sein könnte, ist

nicht vorhanden und schwer

zu construiren; die Bedeu-

tung unter 2) passt nicht

recht; intemperiae Unwetter

Plaut. Cat. ist damit zu
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Lat. imm. vergleichen , dessen Ur-
vonPartikel

H- snbst. sprung von einem nicht

vorhandenen intempero,was

Georges ansetzt, schwer-

lich gebilligt werden darf).

intentator der Nichtversucher

Vulg. Augustin.

? Internuntius und -ia Ter.

Caes. Cic.

Interregnum die Zwischenre-

gierung Cic. Liv. (regnum

die Regierung).

interrecc Liv. Cic.

interspatium der Zwischen-

raum Tert.

involuntas das Nichtwollen

Tert.

irratio die Unvernunft Tert.

irrecogitatio die Nichterwä-

gung Tert.

irreligio Apul.

nefas Cic. u. a.

nihil allgemein.

? nonperitia die Nichtkennt-

niss (cf. non corpus = ein

Nichtkörper Cic, non sutor

= Nichtschusfcer Hör., non

homo = nemo; vielleicht

auch hier besser getrennt

zu schreiben).

occipat das Hinterhaupt Pers.

Auson. (cf. daneben occi-

pitium).

paeninsida Halbinsel Liv. PI.

(paeneinsula od. paene in-

sula Catull. Liv.).

paraveredus{ und vere-

dus, hybr.) das Nebenpferd,

Cassiod. und sp. ICt.

? postpartor derNacherwerber,

Nachkomme, Plaut.

? postprincipia der Fortgang

einer Sache nach überstan-

denem Anfang, der Aus-

gang Plaut. Varr.

praeminister Macr. sat. Tert.

praeministra Macr. sat. .Apul.

de mag.

praemolestia eine vorläufige

Beschwerde Cic.

praenomen Cic. Liv. u. a.

? praeputium (vox hybr. aus

prae und &, cf. sa-

laputium) Sen. Vulg. Juven.

? praetractdtus , üs die Vorab-

handlung, Vorbericht Tert.

(praetracto nicht vorh.).

proamita = soror proavi ICt.

proauctor der Stammvater

Säet.

proavia die Aeltermutter, Suet.

proavuncuhis ICt.

proavus Cic. Hör. Curt. u. a.

? proconsul Cic. Caes. Suet.

procitpido die Vorbegierde,

mit amoris verbunden.

? prodictdtor Viced-, Liv.

? produovir Inscr. (?).

profilius Sohn des Sohnes

Orelli Inscr.

? proflamen Orelli inscr.

\
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progener Kindestochtermann,

Gatte der Enkelin Tac. u. a.

? progubernator Untersteuer-

mann.

? prolegatus Inscr.

prolimen der Raum vor der

Thürschwelle Hieron.

[? prolubido Varr. (cf. prolu-

biuni).

promagister Inscr.

omatertera ICt.

•onepos Cic. u. A.

pmneptts Pers. Suet.

p\nomen Varr. Quint. u. a.

prmurus Ov. Paul. Diae.

p-ro\itruus ICt.

propw das Schootenende des

Selels.

propr

stets Y>ro quaestore, nicht

p-tor;

prosocer lßrossvater der Gat-

tin Ov.|Pl. ep. u. a.

prosoerus.

protutela iTicevormundschaft

ülp. did

provindemimtor der Vorwinzer,

ein Sterl über der Schulter

der Junfefrau, sonst vinde-

miatorJjTyOor/sypjr^c, Vitr.

prevocabmum das stellvertre-

tendefWort Varr.

? remn-§iv,s der YViederberich-

ter Flaut. Zwischenträger

Co(/ Theod,

& Cic. Virg•. Hör.

Cic. u. a. (aber

Sesculixes ein und ein halber ** *£,
Ulixes, d. h. Erzschlaukopf, + subst.

Titel einer Sat. des Varro,

Plin. Non.

seseuncia l ]

/2 Unzen.

sesquieyathus V/2 Becherchen.

sesquidigitus i
]

/2 Zoll.

sesquihora PI.

sesquijugerum PL

sesqidlibra Cato, Col.

sesquimensis Varr.

sesquimodius Varr. Cic. u. a.

sesquiobolus PI.

sesquiopera Col. anderthalb

Tagewerk.

sesquiopus dass. Plaut.

sesquipes Plaut. Col. u, a.

sesquiplaga l 1

/2 Streiche Tac.

subcornicidarius Gehülfe des

c-us, Inscr.

subcortex die untere, innere

Rinde Veget.

subeurator Jul. dig.

subeustos Unterwächter Plaut.

subdiacon Cassiod.

subdiaconus Cod. Just. Augu-

stin. Isid. Inscr.

? subdoctor Unterlehrer Auson.

(vielleicht direct von sub-

doceo).

sublieres der Beierbe, Orelli

inscr.

sublambia ein Unterblech Cato.

submagister Inscr.

subornatrix Inscr.
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Lat. Imm.

vonPartikel

-I- Subst.

subregidus ein Unterkönig

Amm.
subscribendarius ein Unter-

schreiber Cod. Theod.

subvas, dis der Unterbürge.

subvillicus Inscr.

succenturio Untereenturio Liv.

siicconditor Inscr.

suggrunda der Dachvorsprung

Varr. Vitr. PL (dan. s-dium;

grunda das Dach).

JSiwnmanes eine Art niedrer

Gottheiten, Mart. Cap.

? superaedificium der Unterbau

Ambros.

? superaugmentum die Ueber-

zugabe Isid.

superjumentarius der Aufseher

der Lastthierknechte.

len die Obersehwelle

PL Inscr.

? superordinatio die Wahl ei-

nes Bischofs an Stelle eines

andern, Ambros.

suppaedagogus Unterpädagog.

suppraefectus Inscr.

supprineeps Inscr.

supprocurator Inscr.

suppromus Unterkellner Plaut.

? ternooe, ctis dreifache Nacht,

Herculea, wo H. gezeugt

wurde Stat.Theb. (wo Queck

getrennt schreibt.)

terveneficus Erzgiftmischer,

Schimpfwort, Plaut.

? Vejovis altröm. Gottheit Cic.

Amm. Mart. Cap. und Ve-

diovis Varr. .; Vedius

Mart. Cap.

Im Ganzen c. 190 Bildungen, von denen c. 40 unsicher

sind, also c. 3

—

4m al so viel wie in jeder der beiden ersten

Classen zu finden waren. Im Griech. war das Verhältniss

ganz anders ; da hatte Classe c. 3 Mal so viel Bildungen auf-

zuweisen, wie und auch ;'. Namentlich häufig haben wir

Präpositionen im 1. Gl., und zwar . B. con, com, co allein

c. 50 Mal, pro c. 30 Mal, sub c. 20 Mal. Eine ganze Reihe

von Verwandtschaftsnamen treten hervor (mit ab, ad und at,

pro u. a.).

Auch für's Latein, müssen wir die Bemerkung machen,

dass in dieser Classe verhältnissmässig häufig im 2. Gl. ein

Abstr. zu finden ist; schon in der besten Zeit haben wir einige

Beispiele, wie nefas, praenomen, pronomen, requies, intempe-

ries (das Lucrez. intactus war unsicher). Später, namentlich

bei Tertullian, haben wir mehr und sicherere Comp, dieser
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Art, . . irratio, irrecogitatio, involuntas, immundus, inter-

spatium u. a, nach deren Analogie auch imbonitas, inhonestas

entstanden sein mögen, für welche dies aber nicht der einzig-

mögliche Ursprung ist.

o) Pronomen -h Substantiv. Lat. imm.
vonPronom.

Meines Wissens sind derartige Comp, im Lateinischen * Subst

überhaupt nicht vorhanden. Auch im Griechischen waren

subst. Pronom. als erste Glieder solcher Zusammensetzungen

gar nicht nachzuweisen und von den adject. Pron. nur das

vielfach in's Gebiet des Begriffsnomens hinüberspielende -.
Dass das Pronomen sich überhaupt nicht gern mit andern

Redetheilen zusammensetzt, haben wir bereits oben besprochen.

) Numerale -f~ Substantiv. Lat. imm.

von Numer.

trifur, uris dreifacher Dieb, gredienzien Apic. (cf. dane- "+ Snb8t •

Erzdieb Plaut.

trifurcifer Erzhalunke Plaut.

trinepos Enkel im 5. Gl. ICt.

trineptis ICt.

? tripatina Gericht aus 3 In-

ben tripatinium).

triportentum eine ausseror-

dentlich seltsame Sache

Pacuv.

trivenefica Erzhexe Plaut.

Hier haben wir also nur ganz vereinzelte Bildungen und

auch von diesen ist es nicht eigentlich sicher, ob wir das

1. Gl. ein reines Zahlwort nennen dürfen. Es scheint vielmehr

meist adverbialer Sinn in dem tri zu stecken (wie oben ter,

bi, die wir als Adv. zu gestellt haben); trifur = dreifacher

Dieb (nicht 3 Diebe); ebenso trifurcifer, triportentum; trivene-

fica ist schwer von dem plautin. terveneficus zu trennen. —
Auf jeden Fall ist die Zahl der Immutata von + Subst. im

Lateinischen sehr gering.

Die Classen und treten also für beide klass Sprachen,

namentlich aber das Lateinische, ganz in den Hintergrund,

kommen kaum in Betracht.

Alles in Allem haben wir griech. Immutata von -f- Kesnitat.

Subst. c. 2000, von denen c. 430 unsicher, also über 1500
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ziemlich sicher sind; im Lateinischen c. 310, von denen un-

sicher c. 60, also c. 250 ziemlich sicher. In der Gesammt-

masse hat also das Griechische c. 6— 7 Mal soviel Immutata

von -|- Subst., wie das Lateinische,

Auf die einzelnen Classen vertheilten sie sich folgender-

massen:

a) Subst. -f- Subst. im Griech. e. 1170, von denen

unsicher c. 250; im Lateinischejn c. 55, von denen

unsicher c. 17—18.

ß~) Adj. + Subst. im Griech. c. 380, von denen un-

sicher c. 40; im Lat. c. 60, unsicher c. 5.

f) Partikel + Subst. im Griech. c. 400, unsicher c.

110; im Lat. c. 190, unsicher c. 40.

und lassen wir bei Seite.

Am nächsten kommen sich die griech. u. lat. Zahlen noch

in ;-, am weitesten entfernen sie sich in a. Im Griech. verhält

sich ungefähr : : .== 3:1:1; im Lat. : : = 1 ^l : 3;

also ein wesentlich anderes Verhältniss.

II. Immutirte Zusammensetzungen von -\- Adjectiv.

Obgleich es zur Vollständigkeit unsrer Arbeit unzweifel-

haft beitragen würde, wenn wir auch die Compos. von -\-

Particip erschöpfend behandeln wollten (da wir ja das Part,

zum Adj. im weiteren Sinne rechnen), so ist uns das leider

an diesem Orte nicht möglich.^: So wie so zieht sich unsere

Betrachtung durch die überreiche Fülle der Comp, mit einem

Subst, oder eigentlichen Adj. im Schlussgliede allzusehr in die

Länge; eine Beschränkung auf das Notwendigste scheint dem-

nach durchaus geboten. Auch sind diese Comp, ja eher mög-

lich zu übergehen, da es uns vor Allem auf das numerische

Verhältniss der Immutata von -\- echtem Adj. zu den Mut.

von -h Subst. ankommen muss ; denn diese Mut. von +
Subst. sind auch lediglich eigentliche Adj. und keine Participia.

— Einige kurze Worte können wir aber den Compos. von

+ Partie, nicht versagen.
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Es versteht sich, dass hier nicht die Participia aller com-

ponirten Verba in Betracht kommen; Partie, von Verben wie

. . &, u. dgl. sind eben nur von diesen zu-

sammengesetzten Verben abgeleitet, nicht aber etwa selbstän-

dig aus öw, w,a u. dgl. — Part, von& u. dgl. corn-

ponirt. — Noch deutlicher sehen wir das bei den von Compos.

abgeleiteten Verben (cf. die auf -,- u. . a.), wo

entsprechende selbständige Part, (wie -cayrjo, -) gar

nicht vorhanden sein können. — Wir haben es vielmehr blos

mit denjenigen Compos. zu thun. in denen offenbar das Partie,

irgend eines Verbs mit irgend einem Worte componirt ist,

ohne dass ein zusammengesetztes Verb existirt, von dem es

derivirt sein könnte, ja womöglich ohne dass ein solches exi-

stiren kann. Hier offenbart nun gerade das Part, seine nomi-

nale Natur gegenüber dem Verb, zu dem man es so gern ge-

rechnet hat: denn während das Verb überhaupt kaum mit an-

deren Wörtern als Praepp. sich zusammengesetzt findet, treten

uns eine ganze Menge Comp, von — Part, entgegen, die

einen andern Redetheil im i. Gl. aufweisen. (Von den Ver-

ben, die von componirten Nomin. abgeleitet sind, kann natür-

lich nicht die Rede sein, da dies nicht Comp, von + Verb,

sondern blos Derivata sind.)

Im Griech. ist namentlich das Particip auf nicht sei- sreh. comp.

von -f-

ten mit allen möglichen Redetheilen componirt; so im Homer Partie.

mit Subst., wie . B. in von der Mühle zermalmt,, schmerzstillend, mit Honig gemischt,

blutbesudelt,^
u. a. Mit Adj. . . schwarzgebunden,-,,.,,, -,, u. m. a. Mit Parti-

keln . .,,, -, viele mit und privativum u. a. In der späteren

Sprache sind solche Comp, recht zahlreich; wir verzichten aber

auf eine nähere Besprechung derselben; nur sei bemerkt, dass

namentlich die Menge der mit privativum sehr gross ist.
Soff.

Das Particip auf oi/r, >: haben wir in manchen homer. 0>Tj VT ,
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Comp. Mit Subst. . .,,-
u. a. Mit Adj. z. B. Ü^,,. Mit Partik. . .,-

u. a. Auch in der späteren Sprache finden sich Comp,

mit einem Partie, auf out, vt im 2. GL, jedoch viel seltener als

solche mit einem Part, auf .. Das Partie, auf zeigt sich seltener in Comp. Mit

Subst. haben wir . B. bei Homer.,-\ doch könnten dies auch Zusammenrückungen sein; mit

Partik.,.
Im Ganzen zähle ich im Homer allein c. 200 Comp,

von + Particip., von denen c. 30—40 vielleicht besser an-

derswohin zu rechnen sind; immerhin eine ansehnliche Menge.

Am häufigsten sind die Comp, von Part, auf und priva-

tivum.

Im Lat. beläuft sich die Gesammtzahl der Comp, von

- Particip nach meiner Zählung auf c. 600—650; es ist dabei

wichtig zu beachten, dass ein ausserordentlich grosser Theil

davon, nämlich c. 350, mit dem privativen in componirt ist.

Von den übrigen zeigt noch ein sehr grosser Theil im 1. Gl.

Partikeln, wie per (sehr), sub (etwas, schwächend), prae

to. u. a. Besonders häufig ist auch im Lat. das Partie, auf to

componirt. Mit Subst. selten: limocinetus Schurzträger,

manifestus (fendo) handgreiflich u. wenige a. Mit Adject.

etwas mehr, doch auch nicht viele, wie multieavatus viel-

fach gehöhlt Varr.; multipartitus PL, alticinetus hoch-

gegürtet Phaedr., primoereatus, primogenitus; eine ganze

Reihe mit semi-, wie semidoctus Plaut. Cic. u. a., semi-

crematus Ov. Mark, semiräsus CatulL, semireduetus

., semiustus Liv. Ov. u. a. und dgl. Mit Partikeln sehr

häufig, namentlich in, z. B. inexpeetatus Cic. Ov* u. a.,

inexpletus ., Virg. u. a., infinitus Cic. u. a., inultus

Cic, Hör. u. a., invictus Cic, Liv., Ov. u. a., peroptätus

Cic, permeditätus Plaut, u. sehr viele a.

nt. Das Part, auf nt mit Subst. . B, anguitenens Cic u. a.

{), frugiferens Lucr., frugiparens Ven. Fort., mel-
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lifluens Auson., signitenens gestirnt Enn. u. einige a. Mit

Adj. altitonans Enn. Cic. Lucr., altivolans Lucr. Enn.,

breviloquens Cic, graveolens starkriechend, suavilo-

quens Enn. Cic. Lucr.; mehrere mit semi- wie se mihi ans

Catull. u. dgl. Mit Partikeln viel weniger als beim Partie,

auf to: inolens Lucr. geruchlos, inopinans Caes., insciens

Cic. u. a., peramans Cic, subalbicans etwas weisslich

Varr. u. dgl.

Partie, auf ndo sind viel seltener componirt: nefandus, ndo.

incredendus.

Oft ist die Grenze zwischen Partie, und eigentlichem Adj.

schwerer zu ziehen und manche Compos. des folgenden Ver-

zeichnisses werden ein Fragezeichen erhalten, weil sie viel-

leicht auch partieipial sind.

Bevor wir an die Aufzählung der Immutata von + Adj. Synthet.
6 ' J

Comp.

gehen, müssen wir auch die synthet. Adj. kurz berühren. Sie

entstehen wie die synthet. Subst. in der Weise, dass irgend

ein Wort mit einem Verbalstamm oder einer Verbalwurzel

componirt wird, die erst bei dieser Composition zum Nomen

umgeschaffen wird, sei es durch Zutritt eines Suffixes, sei es

ohne dieses (letzteres ist der viel seltnere Fall). Die synthet.

Adj. sind an Zahl den synthet. Subst. weit überlegen und nicht

selten werden sie substantivirt; aller Wahrscheinlichkeit nach

kommt überhaupt ein grosser (wenn nicht der grösste Theil)

der synth. Subst. auf synth. Adj. zurück. Die Suffixe dieser

sehr zahlreichen Bildungen sind im Griechischen vor allem

und -; schon seltener sind , und Suffixlosigkeit
; die

übrigen kommen nur mehr sporadisch vor.

zeigt Homer z. B. in, ',, - suff. -

9,,,,,-,,,,,,,,,,, /,,
u. a. Im späteren Griech. sind diese Comp, äusserst

häufig. Ich erinnere nur an die zahlreichen Bildungen mit

-, -, -, -, -, -, -, -,
•, -), -, -, - , -, -, -,
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-^ -, -,- , -, -, -,-
u. m. a.

Suff. •. hat Homer . . in,,,-
,,,^,, ,-,, u. a. Für's spätere Griech. erinnere

ich an die zahlreichen Synth, auf -, -, -, -,
*, -> -, -, -, -, -, -,
-&, -, -, -, -, -, -, -,-, -, -, -,- u. a.

Suff. . ist viel seltener: bei Homer dreist schwatzend,' eig. = der Unsichtbare, u. a.

. . im m e r :
* u. a.; mehrere jüngere

Bildungen auf -,- u. a.

Kein Suff. Kein Suffix . B, im Homer: ', ',
u. a. ; spätere Bildungen auf -, -tpi(p,- u. a.

Im Ganzen zähle ich bei Homer allein c. 260 synthet.

Adjectiva, von denen c. 50—60 unsicher sind.

Lat. Synth. Im Lat. sind nach meiner Rechnung c. 550—600 synthet.

Adj. vorhanden. Am häufigsten ist das 1. Gl. ein Nomen. Das

verbreitetste Suffix ist o, seltner sind die Synth, auf und die

ohne Suffix. Besonders häufig sind die Synth, auf fero-

und gero-.

fero . B. in cornifero-, caelifero-, armi-, bipenni- und

sehr viele andere.

gero * B. in cornigero-, armigero-, lauri-, navi- und

sehr v. a.

fico . B. in honorifico-, hosti-, justi-, laeti-, lucrifico-

u. viele a.

dico . B. in magnidico-, male-, saevi-, blandi-, spurci-;

geno z. B. in omnigeno-, saxi-, viti-, alieni-, amni-, capri-;

loquo z.B. in inaniloquo-, largi-, multi-, mali-, mendaci-

und andere;

sono . B. in lucti-, suavi-, undi-, aeri-, armi-:

sequo in pedi-;

vago in ponti-, veneri-, areni-, multi-, nemori-, remi-;
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frag in saxi-, foedi- Cic. u. a., nau- Cic. u. a. , silvi-

Lucr.
;

cremo in seini- ., turi- Virg.;

vido in stulli- Plaut., clari-, multi-, nocti-;

fluo in ventri-, aesti-, felli-, jugi-, rori-;

paro in vivi-, frugi-, gemelli- ., opi- Plaut., ovi-;

lego in turi- Ov , denti- Plaut., flori- ., frugi-, sorti-;

cino in vati-;

volo in veli- Enn. Ov. Virg. u. a.
;

du co in aqui-, felli-;

volo in bene-, male-, multi-;

crepo in cauri-, perterri-, terri-;

vonio in flammi-, igni-;

fugo in luci-, nubi-•,

bibo in mero- Plaut., multi- Plaut.;

carpo in omni-;

cano in omni-, plectri-;

pavo in omni-;

voro in omni-, uni-;

fido in quadri-, quinqui-;

grado in spissi- Plaut., tardi- Pacuv.
;

traho in testi-
;

ausserdem noch einige andere synth. 2. Gl. auf o.

namentlich in einigen masc. Comp, auf cola, gena; Suff. a.

doch muss man bemerken, dass die synth. Subst, (namentlich

der besseren Zeit) mit diesem Schlusstheil zahlreicher sind.

cola in amni-, flucti-, paludi-;

gena in Apennini- ., angui- ., flammi-, indi-, nubi-

Virg. u. a.
;

caeda in bucaeda Plaut., mit rindsledernen Riemen ge-

peitscht;

seda in domi-, zu Hause sitzend;

fuga in heri-, vor dem Herrn flüchtend, Catull.

Kein Suff, haben wir in einigen Comp, auf lex-, wie Kein Suff,

quadru-, quincu-; auf ceps u. einigen a.

19



290

Wir dürfen nun diese synthet. Adj. natürlich nicht unter

die Immutata von + Adj. mischen (cf. oben die synthet.

Subst.);,,,, fer, ger, ficus u. s. w. sind

durchaus nicht als Adj. zu bezeichnen. Sie kommen selbstän-

dig überhaupt nicht vor; man beachte gleich, dass die ein-

fachen (uncomponirten) Adj. mit Suff, im Griech. und auf

in beiden Sprachen durchaus nicht allzu häufig sind, wäh-

rend man die synth. Adj. gerade mit diesen Suff, in grosser

Anzahl vorfindet. Dass aber, fer, u. s. w. jemals

selbständige Adj. gewesen sind, wird durch nichts bewiesen.

Ihre Entstehung kann eine ganz andre sein, als die aus ur-

sprünglich immut. Comp, von + Adj.

Vermag ich nun auch nicht, diese auf jeden Fall sehr in-

teressanten Bildungen bis in's Einzelne zu untersuchen und

nach ihrer Entstehung und Entwickluug zu forschen, so will

ich doch andeuten, von welcher Seite meiner Ansicht nach eine

solche Untersuchung zu beginnen hätte. (Wir greifen hiermit

zugleich schon in das Gebiet der Mutata über.)

Es ist nicht zu verkennen, dass die synthet« Adj. manche

Berührungspunkte mit den mutirten Comp, von 4- Subst.

(Bahuvrihi) darbieten. Namentlich ist dies der Fall bei vielen

griech. Comp, auf Suff. .
Die zahlreichen Comp, auf können der Form wie

der Bedeutung nach sowohl Synth, als auch Mutata sein.

Das homerische^, äthergeboren, kann sehr gut „im

Aether sein habend" bedeuten (cf. goth. himinakunds,

etwa eigentlich „himmelgeschlechtig") ;
Plat, u. a.

entweder „von besonderem Geschlecht" oder „besonders ge-

boren"; älter an Geburt od. erstgeboren lässt

ebenfalls beide Deutungen zu und so noch viele andere auf

-.- „nachlässig und vernachlässigt" kann sowohl er-

klärt werden als Synth, von -, also — nicht sorgend,

oder als Mut. von, also = ohne Sorge; man sieht, dass

nicht nur die Form dieselbe ist, sondern auch die Bedeutung
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kaum einen Unterschied haben würde, ob man nun so oder so

deuten wollte.

Hom. sorgenvoll; entweder = viel ha-

bend od. viel sorgend (synth. von ). Ebenso noch an-

dere Comp, auf.
= Weinschwere habend, Mut. von &^ Gdf.

&-\ oder = weinbelastet, Synth, von V «/#-;&
den Mann belastend könnte ebenfalls sowohl Synth, als Mut.

sein; ebenso noch andere Comp, auf -&.^- Hom. weinreich; entweder Mut. mit

= Wein fülle habend oder Synth, von$ voll sein = an

Wein voll seiend.& Eur. mit Erz gefüllt und noch andere

Comp, auf &.- schmerzlos; entweder Mut. von = ohne

Schmerz, od. Synth, von V~• = Schmerz leiden. Form und

Bedeutung wären dieselbe.§ herzkränkend Hom. = dem Herz Schmerzen

bereitend oder das Herz kränkend.- es eh. Hüftschmerzen habend u. a, auf-.- Hom. entweder = süssredend od. von süssen

Worten, was augenscheinlich auf dasselbe herauskommt; Synth,

von }
r Fe- od. Mut. von.^ äusserst traurig Aesch. = grossen Schmerz,

Trauer habend {) od. synth. von V & (cf.,)] ebenso noch andre auf-• wie. Aesch.

u. andere.

arglistig h. Hom. Merc. entweder Mut. von

{
— Anschlag, Plan od. synth. von = aussinnen.

in 6 Theile getheilt; entweder Mut. von

od. Synth, von '; ebenso noch andre auf -.'. schön leuchtend Eur. entweder Mut. von

= Licht, Glanz od. Synth, von = leuchten, glän-

zen; vgl. auch andre Comp, auf-.
entweder Mut. von od. Synth, von-

oder endlich Immut. mit,
19*
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nicht zu Stande gebracht Hom. Thuc* Soph.

u. a. entweder = kein Ende, keine Vollendung habend ()
od. synth. von V; ähnlich . . sich selbst voll-

endend Aristot. (letzteres neigt mehr zum Synth., ersteres

zum Mut.).

Aehnlich lassen sich die Comp, auf -- (& und

-^-), auf-( u. V in) u. a. be-

trachten.

Es Hesse sich demnach sehr gut denken, dass die Synth,

auf ihren Ausgang genommen von Mut. mit einem Neutrum

auf Suff, im 2. Gl. Die Bedeutung eines solchen Mut. kann

der participialen sehr nahe oder völlig gleich kommen, wie

sich dies aus den angeführten Beispielen zur Genüge ergiebt.

Waren nun aber eine Reihe von solchen Mut. geschaffen,

deren 2. Glied deutlich noch ein Verb zur Seite hatte, aus

dessen V das Abstr. durch Suff, - gebildet war, so konnte

allmählich bei sehr lebendiger derartiger Bildung auch die zu-

erst nothwendige Construction des Neutr. auf Suff, weg-

gelassen werden u. die Sprache bildete nun direkt aus der

Verbalwurzel (resp. Stamm), welcher das Suff, hinzugefügt

wird, mit irgend einem andern Worte ein Comp. Wie sich^ verhält zu- (Weinfülle habend), so verhält

sich zu. Ein brauchte nicht mehr

faktisch vorhanden zu sein, faktisch dem Comp, zu Grunde zu

liegen. So konnten nach dieser Analogie Comp, entstehen mit

-, -, -, u. s. w. im 2. GL, ohne dass

darum Neutra wie,,, hätten zu exi-

stiren gebraucht.

Auf diese Weise könnten sich die sehr zahlreichen syn-

thetischen Comp, auf Suff, entwickelt haben. Form und Be-

deutung würden ganz mit dieser Annahme stimmen. Dann

beachte man aber noch den sehr wichtigen Umstand, dass die

einfachen Adject. auf Suff, im Griech. durchaus nicht

häufig vorkommen, während die Abstracta auf in grosser

Zahl vorhanden sind. Aus dem Homer weiss ich als einiger-

massen sichere Beispiele nur sehr wenige anzuführen, nämlich
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- lügenhaft, - verständig,- beschimpft,

schändlich,- weit, ausgedehnt. Die übrigen von Leo

Meyer (vgl. Gramm. II. S. 119) angeführten Adj. dürfen nicht

hierhergerechnet werden;- wie- zusammen-

gedrängt sind Comp., im 1. Gl. = sa „zusammen". Von äp-- sagt Meyer selbst, dass das „ ohne Zweifel auch suf-

fixal ist";- unfreundlich,- vorwärts geneigt,- milde sind im Einzelnen nicht klar, haben aber auch

eher das Aussehen von Comp. Auch &- ist wohl Comp,

und zwar vermuthlich von V& = treiben, drängen (eig. JRa>#),

etwa = nicht vorwärts zu bewegen, nicht fortzutreiben; bloss

II. 11,559 und zwar vom Esel gebraucht, auf den gerade diese

Erklärung sehr gut passen würde:'
&-^ \' iFdyrj u. s. w.

Die einfachen Adj. auf sind also nur ganz vereinzelt;

dagegen existiren Abstracta auf bekanntlich in grosser An-

zahl, und da nun unsere Synth, recht zahlreich sind, so liegt,

wenn Form und Bedeutung nicht dawider sind, doch die An-

nahme viel näher, dass wir hier ursprünglich Mut. haben. —
Doch wir haben noch weitere Gründe zu dieser Annahme. Es

kommt hinzu, dass die Immut. von -f- Adj. im Griech. über-

haupt nicht zahlreich sind 1

); im Homer zähle ich z. B. Imm.

von Subst. 4- Adj. nur 12, von denen c. 9 unsicher sind, also

bleiben bloss c. 3 als sicher zurück; dagegen haben wir im

Homer allein Synth, mit Subst. im 1. Gl. c. 120, von denen

c. 18 — 20 unsicher, also c. 100 sicher sind, Zahlen, die offen-

bar auf's Stärkste divergiren, in auffallender Disharmonie ste-

hen. Wenn man nun auch annehmen wollte, dass in früherer

Zeit eine genügende Menge von einfachen Adj. auf - existirten

(was aber, wie gesagt, ohne jede Gewähr ist), so wäre es auch

1) Imm. + Part, sind häufiger, wie wir oben gesehen; aber

und sind nicht Suff, von Part., sondern gehören dem echten Adj.; auch

würden namentlich die Comp, von Subst. -f- Part, sich mit den Synth,

immer noch lange nicht messen können.
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dann noch sehr unwahrscheinlich, dass diese in so grosser

Menge zu Immut. von -f- Adj. componirt worden wären,

denn diese Irumut. (namentlich die von Subst. + Adj.) sind

besonders in der alten Sprache (Homer) durchaus selten; da-

gegen sind die Mut. in grosser Anzahl vorhanden (namentlich

auch mit Subst. im 1. GL)• Es ist also viel wahrscheinlicher,

dass die Synth, auf Suff, - ursprünglich Mut. und nicht Imm.

von -4- Adj. sind, denn 1) müssten Form und Bedeutung

ganz übereinstimmen; 2) sind die einfachen Adj. auf selten,

dagegen die Abstr. auf sehr häufig; 3) hat namentlich die

alte Sprache nur wenige Imm. von -4- Adj. (s. unten), da-

gegen sehr viele Mut. und die Synth, sind zahlreich.

Endlich, um die Wahrscheinlichkeit des mutirten Ursprungs

der betreffenden Synth, noch zu erhöhen, führe ich eine Reihe

von unzweifelhaft deutlichen Mut. von + Abstr. an, wo das

Abstr. in der Comp, offenbar der Bedeutung eines Part, oder

Adj. gleichkommt, ja wo es meist bei der Uebersetzung in's

Deutsche sehr ungeschickt wäre, das Abstr. mit „habend" an-

zuwenden; vielmehr verlangen wir im Deutschen durchaus ein

Part. od. Adj. Wenn also auch manchmal die Erklärung der

Synth, als Mut. von Abstr. gezwungen aussehen sollte, so kann

man an einigen dieser Zus. sehen, dass solche Bildungen bei

der Uebertragung gezwungen aussehen mögen und doch wirk-

lich Mut. sein können. (Uns im Nhd. sind Mut. nicht geläufig.)

rauhsprechend.

Getreide spendend.

alles fangend,

hell blitzend.

viel gebunden,

nicht sterbend.

unvernichtet.

sehr geehrt.

eben geboren Orph.& Männer verderbend,

Kinder nährend Aesch. Futter).

am Tage schlafend Hes.
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zu Pferde kämpfend Pind.

von Schwanenansehn, schwanähnlich.

Aesch. von einem Löwen verzehrt-
— Futter).

aus Holz gemacht., = übermüthig lachend, eig. = mit dem

Lachen des Uebermuthes Man.

im Dunkeln essend.

Feuer anblasend Anth. (eig. = Feuer-Wind

bewirkend).

Aehnliche Bemerkungen, wie bei den Synth, auf sc, las-

sen sich bei denen auf Suff, machen.

Hom. seufzerreich, entweder Mut. von

Seufzer = viel Seufzer habend, oder Synth, von\ ebenso

noch andere auf -.
Hom. schnellströmend, entweder Mut. von

der Strom, die Strömung, also = von schneller Strömung; oder

Synth, von\ ebenso noch andere auf -.6.\, spätgeboren, kann Mut. von— Geburt,

Ursprung sein, — späte Geburt habend; oder Synth, von V .
Eur. unglücklich vermählt; entweder Mut. von

— die Heirath; oder Synth, von ; ebenso noch

andere Comp, mit.
am besten arbeitend, Pind. u. a. ; Mut. von

oder Synth, von arbeiten, das schon bei Hom. vor-

kommt; ebenso noch andere auf.
unbestattet Thuc Soph. Xen. u. a ; Mut. von

Grab = ohne Grab; oder Synth, von begraben = un-

begraben.

noch nicht geboren habend Hdt. Eur. unfruchtbar

Plat. ; Mut. von — das Gebären, die Geburt — ohne G.
;

oder Synth, von ]/" * in ^. Ebenso andere auf

-.
zusammengesucht; u. a. Mut. von

oder Synth, von in.
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= scharf hörend, von scharfem Gehör ()
Aristot. u. a.

viel tödtend, Eur, ; Mut. von der Mord

oder Synth, von ]/" , cf.\ noch andere auf.
viel tönend; Mut. von = der Ton,

Klang oder Synth, von§ (vgl. unser vieltönig und viel-

tönend!). Ebenso andere auf&.
zum ersten Mal schiffend Hom. u. a. ; Mut.

von — das Schiffen, die Schifffahrt oder Synth, von -,
ebenso noch andere auf.

weitschweifig im Reden Plat, ; entweder Mut.

= von langen Reden oder synth. — lang oder Langes redend.

zu Fuss kämpfend; Mut. von oder Synth.

von; so noch andere auf.
wofür dreifache Spende gegossen wird

Aesch. Mut. von oder Synth, von.
Derart liessen sich noch eine ganze Reihe von Bildungen

aufführen. Es wird aber wohl besser sein, wenn wir nicht alle

Comp., die hierher gehören könnten, jetzt anführen, sondern

erst bei der vollständigen Aufzählung der Mut. von -f- Subst.

immer dabei bemerken, ob nicht auch synth. Ursprung denkbar

wäre. Hier kommt es uns blos darauf an, auch für die synth.

Comp, mit Suff, einen ähnlichen Ursprung wahrscheinlich zu

machen, wie für diejenigen mit Suff . Waren nun eine Reihe

von mutirten Bildungen, deren Bedeutung der participialen

gleichkam, geschaffen, so lag es hier ebenso nah, direkt durch

Verbalwurzel -f- Suff, o, Schluss- Glieder ähnlicher Comp, zu

bilden. Man übersprang eine Stufe, man construirte nicht mehr

selbständig das Masc. auf oder Fem. auf , -, die zuerst sol-

chen Comp, zu Grunde lagen. Dann verhielt sich :

= :. Ein selbständiges war nicht mehr

nöthig.

Nun ist es auch hier wichtig zu beachten, dass selbstän-

dige einfache Adj. mit Suff, gar nicht häufig sind; unter den

von Leo Meyer a. a. 0. S. 152 angeführten Beispielen ist eine

ganze Reihe etymologisch unklar und ist bei den meisten die
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Möglichkeit vorhanden, dass der dem vorausgehende Conso-

nant ursprünglich mit zu dem Suff, gehört, also gar keine Bil-

dung mit einfachem vorliegt. Dagegen sind die Abstr. mit

Suff, und «, (das in den Comp. mut. bekanntlich dieselbe

Form zeigt wie o) sehr zahlreich; man vergleiche Meyer's

Verzeichnisse S. 154 und 158. — Um endlich die Entstehung

der Synthetica aus Mutatis noch wahrscheinlicher zu machen,

muss auch hier daran erinnert werden, dass die immut. Comp,

von Subst. + Adj. unbeliebt sind (namentlich in der älteren

Sprache), dagegen die Synth, ebenso wie die Mut. sehr zahl-

reich auftreten. Die Bildungen auf und bilden aber die

Hauptmasse der Synth. Die Comp, mit anderen Suff, treten

ihnen gegenüber ganz in den Hintergrund; was von denen auf

und gilt, wird von vornherein auch für den Rest wahr-

scheinlich sein l

).

Doch sehen wir auch die übrigen Bildungen etwas genauer Kein Suffix •

an. Zunächst haben wir noch mehrere Synth, ohne hinzuge-

tretenes Suff., wo das zweite Glied == der Verbalwurzel ist,

. B. die auf, , u. a. Nun existiren aber ein-

fache Adj. ohne Suff, im Griech. wahrscheinlich garnicht;

von den dunkeln . träge und furchtsam bemerkt Leo

Meyer mit Recht, dass das * suffixal sein könne 2
). Dagegen

haben wir eine Reihe einfacher Subst. dieser Art, worunter

auch einige Abstr., . . — der Hass, das Entsetzen,

— die Flamme, — das Auge, Gesicht, — die Stimme

(cf. auch das Ssk. und das Lat.). Sehr zahlreich sind diese

Abstr. nicht, doch auch die Synth, der Art sind nicht häufig;

im Ssk. sind sowohl die Abstr. als auch die Synth, ohne

Suffix häufig.

1) Dass das Suff, aus particip. ant verstümmelt sein kann, ist noch

nirgends lautlich wahrscheinlich gemacht, wie Corssen mit Recht hervor-

gehoben hat; auch würde die Bedeutung unserer Synth, sich strikt dage-

gen sträuben, da sie ja sowohl activen als passiven Sinn haben kön-

nen, was mit Suff, o.nt unvereinbar, bei der Annahme von mutirtem Ur-

sprung aber ganz natürlich ist.

2) — ist ohne Sicherheit.
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Suff, ö, -. Suff, , r, haben wir in einigen Synth, wie hom.,,,,,( = die Rede),

^ufif. Dann haben wir noch eine Reihe Synth, mit Suff, , ,
'

T5?
* die auf den ersten Blick Schwierigkeiten machen; denn Abstr.

mit Suff, existiren nicht, wohl aber Nom. agent. und Adj.

Mir scheint der Weg zur Erklärung dieser Comp, angedeutet

zu sein von Benfey, Vocativ S. 79. Dieser berühmte Ge-

lehrte macht es nämiich wahrscheinlich, dass in einer Reihe

von Wörtern mit Suff, dies aus entstanden, indem

zu gesteigert und dann , j verloren wurde (cf. -, -,). Dabei lassen sich vortrefflich vergleichen griech. -
und ssk. dampatis (aus damspatis); Mittelstufe-,

--, und ssk. aratis; sehr wichtig ist (ne-

ben), wo offenbar Suff, , für eingetreten ist.

Ferner vergleiche man die secund. Nom. auf , (wie,} mit den latein. auf äti, ät (cf. Arpinä-

tes); auch hier könnte aus entstanden sein. Ferner

vrgl. sec. und ssk. patti (aus pad-ti) Fussgänger; auch,, könnten ursprünglich mit demselben

secund. ti gebildet sein. — Diesen von Benfey angeführten Ver-

gleichungen will ich noch einige hinzufügen; = wer

die Schlachtordnung verlässt, Deserteur Dion. H. Plut. Hier

liegt es auf der Hand, dass im zweiten Gl. das Abstr. =
Schlachtordnung steckt; Suff, ist hier deutlich für das alte

von - (aus -) eingetreten, denn „Ordner" oder so

was Aehnliches kann das zweite Glied hier absolut nicht be-

deuten, vielmehr deutlich „die Schlachtordnung". Statt könn-

ten wir auch erwarten, da in - das schon zu ge-

worden ist; diese Form des Suff, finden wir denn auch wirk-

lich z. B. in = Wortjäger (dasselbe wie &, nur

mit andrer Stellung der Gl.), wo das Abstr. - in der Form- auftritt. Man vergl. auch?.,?< *)

{ für tritt auch ein in neben, von ).
1) Umgekehrt tritt Suff, für ein . B. in, von\ für in = mit Rossschweif versehen ().
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Wenn nun in ),,,,-
. s. w. das aus entstehen, für dasselbe eintreten

konnte, so liegt die Annahme nicht fern, dass die Synth, mit

Suff. -r
t

auf die so sehr zahlreichen Abstracta mit Suff,

zurückkommen; so wäre . .& zu erklären aus

und - (woraus- entstanden ist) mit Wechsel

von und ny. Dies wird um so wahrscheinlicher, als ein- entschieden existirt hat, dagegen von einem Adj.

nirgends eine Spur zu finden ist; ebenso noch mehrere Comp,

auf-. wäre zu erklären „einer, der grosse

Schritte macht, einer von grossen Schritten, etwa: der Gross-

schritt, Breit-tritt" oder dgl. Ein- muss existirt haben

(cf. -); dagegen ist die Annahme eines Adj. = „schrei-

tend* ganz willkührlich. — Wir müssen weiter fragen: Sind

überhaupt die einfachen primären Adj. mit Suff, häufig?

(primär, denn nur solche könnten das zweite Glied von Synth,

bilden.) Diese Frage muss verneint werden. Leo Meyer führt

II. S. 345 fll. c. 35 Nom. auf aus Hom. an Von diesen fal-

len c. 8 als Comp, für uns fort (wie = rohe Speise

habend u. dgl.); ist schon besprochen; ' räuberisch

vergleicht sich mit- wohl = Räuber. Als einfache adj.

Bildungen behalten wir aus Homer nur: sausend, heu-

lend; betriebsam; schnell, reissend, -
rathgebend, verständig, jagend, #-
gepanzert; von diesen 7 Adj. kann secundär

sein; ist vielleicht Comp.;, sind nicht

deutlich, doch könnten sie auch secundär sein. Dann bleiben

nur 3 nach, die vielleicht substantivisch zu übersetzen sind:

der Jäger, der Rathgeber, der Heuler. — Bedenkt man ni?n,

dass die Abstr. auf äusserst zahlreich sind, die prim. Adj.

auf jedenfalls selten, so gewinnt die Hypothese noch mehr

Wahrscheinlichkeit, dass die Synth auf ursprünglich Mut.

sind. Allein die Möglichkeit immutirten Ursprungs so man-

cher dieser Adj. muss zugegeben werden. Hom. Synth, mit

Suff, «, sind, -, ,,
'-,,,,, -
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Hundelaus,, , ,, -,,, , }\ mit

anderer Accentuation,-^.
Also bei Suff, und , , ^, sowie bei den Bildungen

o
s

fhne Suff, war mutirter Ursprung äusserst wahrscheinlich;

auch bei Suff, r«, war er nicht unmöglich.

Was wir jetzt noch an Bildungen übrig haben, die etwa

synth. genannt werden dürften, ist vereinzelt und verschwindet

hinter den besprochenen Compositionsklassen vollständig; ver-

einzelt erscheint im hom. Garbenbinder,

in\ in\ in\
in, -. Solche Comp, sind wahrschein-

lich ebenso wie die deutschen Machthaber, Besenbinder cet.

ursprünglich einfache Immut,

Die Hauptmasse der griech. Synth, lässt sich jedenfalls

als ursprünglich mutirt auffassen.

Viel schwieriger ist es, über das Lateinische zu urtheilen.

Hier sind die Gebiete der Synth, und der Mut. schon viel stren-

ger geschieden, wie im Griech. Doch Hessen sich . B. die

synth. Adj. auf sonus, gradus, fugus als ursprüngliche Mut.

von sonus, gradus, fuga auffassen, nach deren Analogie dann

weitere Bildungen entstanden wären; gena und geno- ist

vielleicht ursprünglich mit genus unter Suffixwechsel zusam-

mengesetzt (cf. griech.
, )\ fero- entspricht -\

lego- dem -] jux dem \ cola dem xoko- (cf.).
Diese Schlussglieder waren vielleicht schon in der gräcoitali-

schen Epoche gebildet. Das zu Grunde liegende Abstr. ist im

Lat. fast durchweg verloren. Das Lat. hat wohl früher als

das Griech. den Ursprung dieser Bildungen aus dem Bewusst-

sein verloren und schafft nun einfach Synth, nach Analogie.

Jedenfalls sind die Berührungspunkte von Mut. und Synth, im

Lat. sehr viel dürftiger als im Griech. Wir müssen daher

unsere Theorie fast allein auf die im Griech. gefundenen That-

sachen stützen. Nun dürfen wir aber nicht vergessen, dass

wir auch im Griech. bei einigen Suff., allerdings gerade selte-
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ner auftretenden, niut. Ursprung nicht annehmen konnten. Wir

werden also für verschiedene synth. Suff, eine verschiedene

Entstehung vermuthen. Die Synth, auf <, sind vielleicht

zum Theil Mut. (von Abstr. auf ), zum Theil Immut. (von

Adj. auf ny); da nun Form und Bedeutung in beiden Fällen

auf dasselbe herauskam, so konnten beide Bildungsweisen viel-

leicht zusammenfliessen; die Sprache verlor später das Bewusst-

sein ihres Ursprungs und bildete nur in synth. Weise analoge

Comp, weiter. Unserem Bedünken nach ist jedenfalls für die

weitaus wichtigsten griech. Synth. , nämlich die auf und o,

die Entstehung aus mutirten Bildungen sehr wahrscheinlich.

Nur wenige Comp, könnten auf andere Gedanken führen; so

bemerkten wir bereits oben bei^ dass dieses sehr gut

Immut. von -\- sein könne und dem analog Hessen sich

auch andere Comp, construiren. Allein wir dürfen nicht ver-

gessen, dass die einfachen Adj. auf und gar nicht häufig

waren, während sich Synth, auf und o, sowie auch Mut. in

grosser Masse vorfinden.

Immerhin mag die Frage eine offene bleiben.

Auch hier bei den Immut. von -\- Adj. fassen wir zu-

nächst die homer. Comp, gesondert ins Auge, um für die ge-

rade in den Zusammensetzungen mannigfach abweichende älteste

Sprache ein abgeschlossenes klares Bild zu erhalten.

d) Subst. + Adj. Hom. Imm.

von 4-

? ins Meer rauschend

(ein Adj. existirt

nicht; vielleicht Mut. von

einem Subst., etwa, cf., od. Synth.?)

? (vielleicht Zusam- AdJ•

menrückung).

? (vielleicht ganz ge-

trennt zu schreiben; wohl

Zusammenrückung) .

? \4/x«#oogzur Abwehr schnell &.
(synth.?) dicht mit Rosshaa-

? uorj'id- (vielleicht Zusam-

menrückung? od. synth.?)

ren.

?& (synth.?)
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Hom. Imm. ?.
Adj. r.

?& (Zusammenrü-

ckung?).

?$ = der Angriffs-

Im Ganzen c. 13 Comp.,

3 sicher sind.

ßi Adj.

halbgrau , halb-

weiss.

gleichaltrig = in

kräftigem Alter stehend
;

2) gleichaltrig)....*..
? ganz ohne Jugend-

genossen (theor. Mut. -
,' = ohne. Jugend-

schnelle( = Anschlag,

Unternehmen).

und wohl

= fussschnell.

von denen c. 10 unsicher, also

+ Adj.

genossen; kommt

vor, aber in andrer Bedeu-

tung = 1) über die Jugend

hinaus, alternd 2) impubes)..
? &...
? sehr kunstreich

(vielleicht Synth.)•.
? (nur einmal Neutr.

PI. als Adv.)..
Im Ganzen c. 17, von denen c. 4 unsicher; dabei mag

bemerkt werden, dass bis auf 2 alle diese Comp, oder

als 1. Gl. haben und dass diese Wörter beinah adverbialen

Sinn haben, = ganz und gar, = sehr, so dass man

versucht sein könnte, ihnen eher in der folgenden Classe eine

Stelle einzuräumen.

) Partikel + Adj.

?* eine Nymphe,

schwach, sanft....
?& (Mut.?)

unkundig..
rings herum rauh,

? (synth.?).
unverständig.



303

der nicht rückkehren

kann.,.
?, [*?)
?.

und- 1) blutroth

2) rothgelb (( dass.).
?.
? sehr winterlich

.
und.{ dass.)...

?,.
? ungebührlich (viel-

leicht Mut. von ').
sehr furchtbar.

? .,/.

? mitwissend.' gemeinsam.

?..
vorwärts niederge-

senkt.

?.
?& zurückrauschend

(& == rauschend; aber

vielleicht Mut. von ).
auf beiden Händen

rechts, d. h. beide H. ge-

schickt brauchend.

? sehr dürr, trocken{ = Pfeil, eigentlich

„trockenes Holz", dem viel-

leicht ein Adj. = „dürr" zu

Grunde liegt.)...
dreimal selig.

etwas kleiner, gerin-

ger[ nicht vorhanden,

aber wohl zu construiren )

von -4-

Hom Inrni.

Adj.

^'.
Im Ganzen c. 48 Comp., von denen c. 15 unsicher, also

etwas über 30 als ziemlich sicher gerechnet werden dürfen.

Die Classe o, d. h. Pron. -j- Adj., und , d. h. Numer.

-h Adj. finde ich überhaupt nicht vertreten.

Wir haben sonach homerische Immut. von -f- Adj. c. 78,

von denen aber c. 30 unsicher, also nur c. 48 sicher sind. Nur

die Classe war etwas zahlreicher vertreten; « zeigt blos ein

Paar vereinzelte, grösstenteils unsichere Bildungen; in haben

und noL•, die im ersten Gl. fast aller dahin gehörigen Comp,

vorkommen (ausser zweien), fast adverbialen Sinn.
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Wenden wir uns nun zur Aufzählung aller im ganzen

Bereich der griechischen Literatur vorkommenden Immut. von

+ Adj.
a) Subst. -J- Adj.

Grcli. Imm.

von Subst.

+ Adj.

zum Blutauffan-

gen geeignet.

auf der Oberfläche

glänzend, fett.

an der Spitze kraus

Aristot.

oben warm Hip-

poer. Gal.

an der Spitze kahl

Hippocr..
meernah.

? Hom.

?& Hom.

Plut,&.
manntoll Theo-

phr.

Tzetz.& lüstern nach

Menschen Stob.

?& Hom.

? Hom.

sternennah Aesch.

Hdt. Aesch. Eur.

buntgestreift

Ath.&. Weibernfreund.

? '.
? von eitlem

Weissheitsdünkel.

? sich weise dünkend

derAristot. Plat. (eig.

Meinung nach weise?)

kampfgierig, Aesch.

schlecht wie ein

Sklave.

Et. M.

EL M. Hesych.& Hom..
S~sosocpog.

? (vielleicht synth.).

durch sich selbst

weise Aristoph. u. a.

Hom.

?"'^ Hom.

? zum Schlechten

geschickt.

? dem Schein nach

weise, KS.

? unmerklich hin-

kend Luc.

weiss an den Beinen

Theoer.

kahl am Scheitel.

? Hom,& hundedreist Aesch,

?& Hom.

;
-

sie machten den

. zu Einem von ihrem

Volke, zu ihrem Mitbürger

Hdt.
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? von lauterem Ho-

nig (vielleicht Bahuvr. mit

umgekehrter Stellung?)

honiggelb Plat. Ari-

stot. Theoer.

mit bescheide-

ner, ernster Stirn Aesch.,

etwa = stirn-ernst.

?' halbweiss (im 1.

Gl. vielleicht das Abstr.

= Mischung?)

? Strab. toi.

?' Byz.

?'.
? Reisen hassend

(etwa = mit Unzufrieden-

heit auf Reisen).

?& Hom.

durch neu-

erworbenen Reichthum

schlecht, Cratin. bei Steph.B.

an mannigfachen

Weisen reich (etwa = man-

nigfach in Weisen).

?.. Nachts

krumme Wege wandelnd.

Anth.

Nachts verehrt

Aesch.

sich klug dankend

Clem. AI. (eig. = der Mei-

nung nach weise).

Tzetz.&-
mit Aristoph.,

Morgendämmerungshändel-

macherrechtsverderbmüh- Grcii. imm.

, ,TT ,. von Subst.
Wanderung (Voss.). + Adj..

? 1) Alles verursa-

chend Aesch. Cornut. 2)

allein schuldig Aesch.

? alles verstehend

Euseb. pr. ev.

? alles übersehend

Nonn. dion.

? Alles ergötzend

KS.

? Alles überschau-

end KS.

?,»
? Allen lieb Archi-

loch. bei Ath.

?& Hom.

? zart an den Füssen

Orac. bei Hdt., wo andre° ä- schreiben., Hom.

kriegslama-

chaisch, kom. Wort bei

Aristoph. aus, -
und'..

rcr^wrotWogmitbuntenFedern

oder Flügeln Aristoph.

von Grund aus

verständig KS.' von Grund aus

das Herz schmelzend (-)
KS.

Luc.

20
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Grch. Imm..
von Subst. n ,

-f• Adj. (^.
voll von Pöckel-

fleisch Ath..
= Archil.

bei Poll.

wassergrün Gal.

feuerfarbig mit

Weiss gemischt Poll.

cppsvoßapßapog.

dem Meertang nah

Anth.

schnellfüssig Soph.

von Erz glän-

zend Aristoph.

Poll.

.
Hipponax bei Poll.

auf dem Fest-

laud zu Wasser od. eine

Naumachie kämpfend

Theod, Prodr.

nach Ch. be-

nannt KS.

Greg. Naz.

Gold entgegen-

strahlend Eur..
goldeswerth

Tzetz.

Anacr.

seelenrein.*, sonst -, Luc.

Im Ganzen c. 100 Comp., von denen c. 25 unsicher sind
;

diese Bildungen, welche Homer nur ganz vereinzelt aufweist,

sind also auch in der späteren Sprache durchaus nicht beliebt.

Grch. Imm.
von Adj. -f.

•• ?, herrlich treu,

weif.

? glücklich in Er-

reichung grosser Dinge.

Opp..
äusserst gerecht

Stob.& äusserst hitzig.

hochweise.

unmässig schlecht

Suid.

ß) Adj. + Adj.& mannweiblich,

zwitterhaft Maneth.

gradungerad

Plut.

zur Unzeit glatt.$ tiefschlecht Procl.

paraphr. PtoL

h. Hom.

bittersüss Sapph.

Musae.

süsslichherb

Theophr.
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yru.iooov'aoo; nackt u. schmu-

tzig Diog. L.

Hesycb,& Ath.&.~.
mit einem bläu-

lichen und einem anders-

farbigen Auge Aristot.

/;; anders wirkend.

auf einer Seite taub.- leichtgläubig.

rutccyto; halbheilig.

ruiaypvzrog Byz. halbwach..
Strab.

rnißoayv;.

Luc. Arr. Alciphr.& Anacr.

nitSyrro; Lycophr.

Soph..
Luc.

Poll.

Plat. Gal.

Byz..
Hesych.

Poll.

Aristot.

Luc..
Hipp. Gal.

;/.; Anth.

Luc..

HippOCl'.

Aristot.-& sterblich ohne Tod

Epiphan.

Aristot.& gerade vorwärtsge-

bogen Hipp.& gleich gut KS.

gleich unglücklich

Hesych.

Porphyr.

gleich gross Philo

math.

Xen. u. a.

gleich eben..
Plut.

fast gleich Xen.

schlecht bewährt.

? schlecht gläubig

(ob Mut. von)& wrohlgezogen He-

sych..
= fein euri-

pideisch( = fein),

Aristoph. Eq. 18 (
nicht vorn.).

durch rauhe Ohren

taub.

glattsäuerlich, d.

h. süsssäuerlich Poll., nach

Plin. dulcia cum quadam

acrimonia.

dünn über dünn.&.
20*

Grch. Imm.

von Adj. -j-

Adj.
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Grcli. Imm..
Adj. -}-

Adj. Schol. Aristoph.,

weiss und fett.

Schol. Theoer.

Theophr.

weissschwärzlich

Plin. Poll. Ath..« böot.-
Corinn. bei Hephaest.

lecker u. geizig

zugleich.

langrund Epi-

charm. bei Ath.

Phot. lange bös.

Aristot..
gross ausgewachsen.

Philo t. 2. p. 61,

24.

Aristot.»
Eust. op.

Aretae.

Procl. par,

halbbäurisch Strab.,
Honi. u. a., poet. -Tzetz. u. a.

Diosc. Pol.

Xen. u. a.

KS. Byz.

Poll. Hesych.

Aesop. f. Lexic..
Procl. par.

—
klein und rund

Aristot.

? schlecht im

Kleinen Aristot.

?.
kleinlich eitel

Theophr.& dumm und böse

Procop,

Procl. par.

kindisch albern

Byz..
Luc. Alex.

von jugendlichem Al-

ter Orph. h.

eben erst verarmt.

eben erst reif

Phot.

Euseb.

Schol. Pind.&.
ganz weiss Antiphan.

bei Ath.

ganz seiden Hesych.

Schol. Opp.

Diosc.

KS.

? Hom. Hes. Eur. u. a.

gleichaltrig.

? mitdienend, Mit-

sklav Eur. Plat. Xen. u. a.

? Anth.

gleich warmTzetz.

zus. wohnend

Schol. Opp.
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mittodt Luc..
mit Acut und Gravis

versehen.

'/yxycsauersüss Aesch.Hipp.

scharfbitter Hesych.

Gloss.

6&( streng gerecht

Aesch.-' gradaus und schräg.

ganz lächerlich

Epipham

Plat. Plut. Luc.

Aristoph..
Hes. Plat. Aristot.

Aesch. Soph. Eur.

Hesych.

Aristoph. Plat.

Byz.

ganz geil Ari-

stoph. nach Reiske..
Pind. Aesch. Soph.

Eur.

ganz krumm Aristoph.

Xen. Plat.

Aristoph. Xen. Poll.

ganz scheusslich.

Aristoph.

ganz ruchlos KS.

Orph. h. Hesych.

Byz.

Hesych. Byz.

Aesch. (?j Theod.

Prodi•.

von Adj. -J-

Plat. Luc. Ael. U. a. Grch. Imm.
Hom. Orph. Arg. u. a.

Theophr.

Aristot. Gal...' Aristoph.

Plat. Aristot. Poll.

Plut,. L. Ael. Dio C...
Plat. u. a.

Hom. Eur. Pind.

Plat.

Aristoph, Soph. Plat.

u. a.

Aristoph. Plat. u= a.

Anth.

Hom. Pind Ap. Rh.

KS..
Gloss.

Tzetz.

Byz.

ganz weichlich Luc.

Plat. Cratin. bei

Poll. KS.

ganz un erzeugt.

KS..
Opp.

Anth..& Byz.
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Grch. imm.& Byz.
von Ad,j. -f• ^

Adj. Maneth.& Opp. cyn. Maneth.& Aesch. Soph. Eur.

Aristoph.

Anth.

Orph. Arg. Aesch.

Eust. op.

KS. ganz günstig,

Hesych..
ganz unversehrt

Nonn. par.

Aesch. Plat..
Opp.

Anth.

KS.

Inscr. Opp.

? allbesungen Anth.

(ob zu Cl. «?).

Hom.

ganz nüchtern.& ganz unglaublich.

Opp.

Orph.

Hes. Anth.

ganz unverstümmelt.

Byz.

Hom.

KS.

Hes. u. a.

ganz unbeweglich,

Poll.

Byz.

& Hesych.

ganz wahrhaft Anth.

Ap. Rh.

Opp.

Eratosth.

? Hom.& Anth.

Tzetz.^^ ganz unentfliehbar

Anth.

«^(/);. h. Hom.

Hom. Anth.

Inscr,

? Pind.

Opp.

Plat. Luc. Dio C. u. a.' ganz geschickt.

Di ose.

Anth. Opp.

KS.,
ganz ähnlich.

Tzetz.'' ganz gerecht Greg.

Naz.

^^^ KS.

Tzetz.

KS. Eust. op.' ganz verschieden

Hesych.

Orph. Arg. Man..
Anth.

ganz dicht Opp.&.
Opp.
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Opp.

Strab. Luc.

. Rh.

Nonn. par. Orpb..
Byz.

Tzetz.

Orph. Arg. Plut.

Luc..' KS.

ganz leicht zugäng-

lich Pol.

. Rh.. Byz.

sehr vorsichtig KS.

Tzetz.

Tzetz..
Sp.

KS.

KS.& Tzetz.

Suid.

Anth.

Byz.

KS.

Sp.& ganz gekocht, geläu-

tert Hes. Et. M.

KS.

Orph.& Et. M.

?& Hora.

KS.

Nonn. par. Opp. hal.

Man. Anth.

Schol. Aesch.

KS.

h. Hom. Theogn.

Anth. Nonn. dion.

Hippocr.

. Rh.

KS.

KS.

KS.

Byz. Eust. op.

Luc. Byz.

Plat.

Soph. Eur. u. a.& KS.«^ Greg. Naz.

ganz elend Eur.

Aesch.

ganz ohne Schatten

Hesych.

Soph. Eur.

Anth..
Aesch.

Plat. com. bei He-

phaest.

ganz feucht Man. Plut.

Opp. Anth.

KS.

Hom. Aristot.

Orph. h.

Orph.

Hom. Soph. Eur.

KS.

Plat.

ungleich u. gleich.

ürch. Iinm.

von Adj. -f-

Adj.
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Grcli. Mm. mit breitem Pur-
von Adj. 4-

Adj. pursaum Ins er.

sehr bunt.& Aristot. bei Ath.

mannichfach ge-

stammelt oder gesungen

Theoer. in Anth.

sehr wachsam KS.

den Schmerz sehr

lindernd Diosc.

Luc. KS.

? Hom. u. A.

Sext. Emp.

KS.

Schol. Aesch.& Plut. Gal.'.
Hom. Hes. Aristoph.

Aristot.

Dion. H. Strab.

u. a.

sehr unglücklich

Anth.

Epicur. bei Diog. L.

Plut. Ath.

Pind. Soph. Aristot.

u. a....
Hesych.

Orac. bei Hdt.

Theod. Prodr.

Hesych. Et. M.

orac. Sib.

Hom.

Hesych.

Cyrill.

Eur. u. a..
h. Hom. Ap. Rh.

Aristoph.& Qu. Sm.& Luc.

Orph. Anth..
Hom. u. a.

sehr tyrannisch.

Eust.9.
? vielen lieb (oder

viele Freunde h., dann ist

es Mut.) Pind. Aristot. Plut.

u. a.

Hipp.

Aristot.

zuerst schuld (viel-

leicht Mut = die 1. Schuld

habend) KS. Byz. Scholl.' zuerst gerecht

Epiphan.

Tzetz.

mit zerstreuten

grauen Haaren.

ernst und lä-

cherlich zugleich Eust. op.

schmal und lang

Eust. II. Schol.

Schol. Soph.

der 35. Tzetz.

feuchtwarm Byz.

? KS. von schwan-
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kender Treue;{, oder

Mut. von ^).
später in der Mitte

KS.?] bald hoch, bald

niedrig.

schlecht über

schlecht Anth.

Manass, chron.

Gal.

golden strahlend

Manass. chron.

falsch äolisch. '& Gal.

Im Ganzen finden wir c. 385 Immutata von Adj. -1- Adj.,

von denen c. 15 unsicher waren. Allein mit (, )
sind c. 175 Comp, zusammengesetzt; mit c. 40, wobei wir

wieder bemerken müssen , dass und in diesen Comp,

fast adverbiale Bedeutung haben. Diese Classe ist also in spä-

terer Zeit bedeutend augewachsen; bei Homer hatten wir 17,

von denen 4 unsicher waren.

- lügenhaft prahle- Grck. imm.

risch com. bei Diog, L. Suid. Adj.'

Ath..
vorgeblich nach-

stellend.• Cic. ad Att.

Vitruv.

Vitruv.

Tzetz.

Ath. Diog. L.

Diosc. Gal.

Gal.

) Partik

Soph..» Plut.

einfältig Plat. Dem.

Hom./ Ath.

Hippocr.

nah benachbart

Aesch.

fast gleich Thuc.

Hom. Hdt...

el + Adj..
Soph. . Rh.

Plat.

Luc,

? Ael.

stets wild Opp.

stets gefrässig Opp.

Aristot..
Hdt. Soph.

Hom. u. a

ohne Eifersucht Plut.& Plat.

Grch. Imm.

vonPartikel

4- Adj.
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Grell. Imm.& Plut.
vonPartikel

•+ Adj Hom. Hes. u. Tragik.

nicht in bösem

Ruf Hesych.& KS.

Plat. Dem. u. a.&...
Diog. L +

Plat. Hdfc...
Eur.bei Plut. Aristaen.

Aesch.

Plat. Xen, Dem. u. a..
Trag. Plat. Plut.

Aristoph. bei

Galen.

Gramm.

Hom.

auf beiden Seiten

rechts Aesch. Aristot. u. a.

2) zweideutig Hdt.

rings gehöhlt Suid.' Luc..
Hom. Anth.

Luc.

Luc.

Tragik. Lycophr.

hohl Poll.

Plut. u. a.

Hesych.

Gal.

? in der Mitte be-

findlich Hdt.

ganz angefüllt.»
Hdt. Xen. u. a.

verstümmelt.

Hdt. Plat. u. a.

? Hom. Soph. Hdt.

ungerad Plat.

stülpnasig Aristoph.

unfein Ath...
Att.

nicht hellenisch Aesch.

Plut. Gal.

unwirksam Theophr.

unvergänglich Poll.

Xen.

Thuc. Plut. Luc,.
nicht nachgiebig

Thuc.

Hdt. Att. von Thuc.

an.

Hdt. Att. von Thuc,

an.& Thuc. Plat. Xen.

u. a.

Suid.

Polyb. Diod.

nicht genug begrün-

det Theod. Prodr.

?& ungekocht AI. Trall.

Geop.

unverbürgt Thuc.
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unkochbar Hippocr..
Aesch. Eur. Plut. u. a.& ganz ähnlich Soph.

u. a.

Aesch. Eur. Plat.,
. .& von ungleicher

Zahl Xen...
Gal.. Gal.

Plat.

unbillig Plut.

Greg. Naz.

Cyrill.

Strab. Dion. H.

Hom.

Polyb.

Soph. Anth.

? Hdt. (vielleicht Mut.)

Sext. Emp..
?, von unähnlichen

Theilen Aristot. (vielleicht

Mut.).

? ungleich endi-

gend.

Plat. Xen. u. a.

? von ungleichem

Zeitmaass (vielleicht Mut.)•.
Eur. Soph. Hdt. u.

Att.

Hom. Hdt Xen. Plat. Grch. imm.
vonPartikel

u. a.

Strab..& Plat. Aristot. u. a.

Plat.

Plut»

Hesych.

Diog. L.

Plat. Thuc. Aristot.

u. a.

unbefestigt, Xen.

Dion. H.

Hes. Eur. und

Hes. Soph. Eur, u. a.

ungesellig Hesych.

Luc Plut.

Plut. Ath. u. a.

all auf einmal Ari-

stoph. (meist Plur.)

unwürdig Plat.

nicht unvernünftig.

unverfälscht Cyril 1.

Hom. und allgemein.

unähnlich Theophr..
verstärktes -.

ungekünstelt Ath.

Plut.

Plut.

unverstümmelt Hdt.

Diog. L.

nicht überzeugend

Att. von Xen. an.

Hom. Hdt. Att.& Aretae.

-{- Adj.
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Grch. Imm.
vonPartikel

, , . a .

-h Adj. aur eine btrecke leer

Diosc..' ungastlich Soph. ver-

bannt Aesch.

oder -ücHippocr. etwas

spitz»& Hdt. Xen. Plut,

u. a.& Aesop.

Soph. Plut..
? unfreundlich.

unzuträglich Eur.

Theod. Prodr.

Hdt. u. a.

sehr blass Hip-

poer.

Att.

Dion. H.

nicht ekel Plut.

nicht ungehörig Eu-

buL bei Ath. Plut.

Pind. Plut.

Theogn.«/ Dem. Plut.

Plat. Plut.

Plut. u. a.

Hes, Thuc. Xen.

Plat. u. a.

nicht verwandt Plut.

Luc.

Plat. Plut.

Plut.

Plut.

Ael.

unverständig Hdt.

Thuc. Att. u. a. unverständ-

lich Eur.& Aristot. Polyb. Plut.^ unüberlegt Plat. Soph.

Thuc. u. a.&.
untragisch Aristot.

nicht üppig Eupol.

bei Suid.' Phryn. com, h. Hom.

Cratin. bei Poll.& Plut.

ohne Eigenliebe

Plut..
Plut.

Plut.

Soph. Eur. Plat. u, a.

Plat..
Plut.

Aristot.

. Anton.

Theophr.

Att. u. a,

von sehr glücklicher

Vorbedeutung Hdt.

Thuc. Plat, u. a.& Hippocr. Aristot.

verstärktes - Plat,

u. a.

dazwischen leer Thuc.

u. a.
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sehr dünn Aristoph.

dazwischen weiss

Aristoph. Plut. Strab..
in der Mitte Dio C.

Antiphan. bei Ath.& durchnässend

Aesch.

oid-ixQOQ Diod,-, att. -Tr/swcPlut. Theo-

phr. Cratin. bei Ath.- Hippocr. Aristot.

Theophr. Luc.

Gal.& Aristoph. = -..
? Gramm.

?.
an beiden Füssen

lahm.

Hippocr. u. a.

Aesch. Luc.& Soph.

Aesch.& Eur.

Hom. Ap. Rh.

Ceb. iab..- Anth..
Anth.

unfreundlich Strab.

. Rh. Nonn.

Aristot. u. a.' Poll.

Hesych.

Eur.. Opp. u. a.

zum Unglück ne-

ben einander gebettet Soph.

Eur. Soph.

h. Hom. Maneth.

bläulich Diod. u. Sp.

gelblich Diosc.

Aristot. Theophr.

Theophr.

Hom. u. a.& Gal.

Sp.

Hippocr. Aristot.

Theophr.

Eur. Xen. u. a..
Plat.

allg.

etwas grau.

Diosc., att.- Hom. Plat.

Hdt. u. a.

röthlich Theophr.

Diog. L.

Hom. u. a.

Soph. Dio C.&.
Hom. Plat. Soph.

Theoer. Pind. u. a.

verändert Theoer.

Hom. Att. u. a.

Diosc.

Diosc.

Hom. Eur.

Grch. Imni.

vonPartikel

+ Adj.
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ercii. imm. Tragg. Aristoph. Att.
TonPartikel

von Tnuc. an.+ Adj..
Gal.

röthlich Pol. Luc.

Diosc. Gal.

Aretae.' Suid.

Plut. Geop. Hippocr.

etwas mager.& träge Diosc.

kraus.

etwas stumpfnasig

Hippocr.

Anth. Maneth.

Sext. Emp. Diosc.

Aristot. Diod. Tzetz,& etwas faul Hip-

pocr.

etwas roh Hippocr.

Diosc.

Aristot.

Polyb. Plut. Di C.& Dio C. u. a.&.
Ath.

Hippocr.

sehr blass Aristot.

Theophr.*
spitz zugehend Hip-

pocr. Gal.

etwas schwer Theo-

phr.

etwas süss Theo-

phr.

etwas eingebogen,

krumm Aristot. Plat. Hdt.

Hom. u. a.

Hdt. Theogn. Aris-

toph. Aristot. Xen. u. a.

Clem. AL Vitr...
Hom. Hes.

h. Hom.

Qu. Sm.

Hippocr.

Hdt. Eur. u. a.

Nonn..
Theophr.

blinzelnd Eust. IL

Hdt. Plat. Thuc. Ari-

stoph. u. a.

&,.
Hippocr.

Suid.'.
Theophr.

Gramm.

Poll.'& Xen. Poll. Theophr.

oben trocken Hippocr.

Aret..
Ins er.

Xen..
Hdt. Plut..
. Rh.
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überjährig, nach He-

sych.

Aristot. Theophr.

etwas zusammenge-

schrumpft. Xen.& KS.~- Theophr.

e- Inscr.

Hippocr.

Hes. Ap. Rh.

'- Polyb.

etwas eng Aristot.

rundlich Aristot.&.
Byz.

Hippocr.

Theophr.

blässlich Hippocr.

Aesch. Xen. Plat. Ari-

stoph. u. a.

Aesch. Eur. Xen.

Plat. Isoer. Theophr.

Eur. Aristoph. u. a..& Hipp.

Orph. Anth.

Aristot. in Anth. app..
leicht zu entde-

cken Plut.

Xen. Aristot. u. a.

Anth.- Hom.& Anth.& Byz. KS..

& Orph,

Orph..
Aesch. Eur.

Theophr.

Xen. Plat. Aristot.

u. a.' jugendlich Anth.

Hes. Archil. Theogn.

Theoer. Aesch. Soph. u. a.

etwas feucht Theophr...& sehr feucht Theophr.

Diod. Plut.

sehr klebrig AI.

Trau.

Hdt. Xen. Plat. Soph.

?& Hom.

verstärktes u- He-

sych.

Aesch.

Schol, IL Byz.

Eupol. bei Schol.

Aristoph.

Schol. Theoer.

Gal.

Byz.

Plat. Aristot.

Schol. Aristoph.

sehr dürr Aristot. u. a.

Soph. Eur.

Hesych....
? Oribas.

Grch. Imni.

vonPartikel

+ Adj.
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Grcli. Imm. Tzetz.
vonPartikel

-t- Adj.
, att. - Xen.

Plut. Dion. H.

Hom. Hesych.

Hippocr. Theoer.

sehr röthlich

Diosc.

Hippiatr.

dicht bedeckt.

sehr traurig

Ath.

h. Hom. Anth.

Hesych.

sehr streng Arr.

Epict.

Alcae. com. in Bekk.

an.

Diosc. GaL

u. a.&.
Oribas. Et. M,

Aristoph. Hipp.

Aesch. Soph. Eur.

Hdt. Xen. Plat.

gemeinschaftlich

Aesch.

Hesych.

herbstlich Thuc.

Xen. Aristot. Plut. Hes.' altberühmt.

sehr schnell

Anth.

Nonn. par. dion.

Opp.

wieder gesund Nonn.

dion. Anth.

etwas nackt

Diog. L.& etwas warm Diod,

Plut.

? Unglück bedeutend

Hom.

mitschuldig Aesch.

u. a.,
weiss daneben Ari-

stot. Ath.

? Aristot. zw... Strab.

fast närrisch He-

sych.

etw. fremd Aristoph.

Et. M.

Strab.

Schol. Aristoph.

an den Seiten

schräg Theophr.

führt Plat. aus

Od. 9, 8 an, wo es unsre

Texte nicht mehr haben.

Thuc. Hdt. Plat.

Xen. u. a.

Eust./ etwas rund.& widergewöhnlich

Achm. onir.

verkehrt oder

etwas tragisch..
etwas ausserhalb

des Wegs Epiphan.
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etwas ähnlich Ari-

stot. u. a.

Pol. Ath. KS.

Gramm. KS.

an Kraft abnehmend

Plut.

fast gleich Pol. Dem.

Thuc. Hdt. Xen.

Aristot u. a.' zur Unzeit hitzig An-

tiphan. bei Ath..
fast gerade.

etwas kraus Poll.

Man.

Strab.

Poll.

rings mit Purpur

Aristoph.

KS.

Aesch.

. Rh.

Hipp..
sehr heftig.

?. Opp.' Hom. u. a.

Phot. Hesych..&.
Plut..

? Hom.

sehr kalt Gloss.

rings gebogen Sext.

Emp. Gal.

Et. M.

KS. Byz.

Callix. bei Ath.

Aristoph. Thuc. Ari-

stot. u. a.

rings kahl.

Xen. Plut.

Theophr. Geop.

rings flach.

Byz.) auch -,-
Aristot. Thuc. Xen. u. a.

rings oder sehr

bunt Xen.

sehr schlecht Ari-

stoph. KS.

Aristoph. u. a.

Hipp. Gal. Anti-

phon bei Ath.

Ath.

sehr deutlich Plut.

und Sp.

rings grün./ Gloss.

sehr schlimm Aesch.

sehr schön Anth.

Hipp. Theophr.

Plat.

Byz. Orib. Tzetz.

KS.

KS.

der drittletzte

Gloss.

Lex. Gramm.

Hom. Hes. Aesch. Soph.

Eur.

21

Orch. Iium.

vonPartikel

•+• Adj
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Grch. imm. vor der Zeit grau
vonPartikel

-H Adj. Pol. Schol.

Hom. u. a.

ähnlich.

ziemlich ähnlich

Hdt...
Eur. Aristoph. Plat.

u. a.

angrenzend Hdt.

KS..
Luc.

grenznachbarlich

Eur.

mitgealtert Theod.

Prodr.

Aesch. bei Plut.

. . KS..
mitschuldig Plat.

KS.

Tzetz.

Hom. Xen. Plat. Hdt.

Soph. Eur. Pind. Aristoph.

Thuc. u. a.

Greg. Naz.

Anth. zusammen ir-

rend.

Aristot.

Hipp, - Xen.

nach Krüger.

Plat. Theophr.

KS.

mitewig.

mit vorsitzend

Inscr. Diog. L..
Xen,

? mitwachend Soph.

KS..
KS, Byz.

Plat. Xen, Aesch. u a.

Eust. op..
? beides zusam-

men oder zugleich Hdt. Plat

Thuc. Xen. Soph. u. a.

mit ohne Anfang

Anth. KS.

Hdt. Plat. u. a.

Byz.

zugleich abwesend

Aristot.& Opp.

?/ h. Hom. Anth..
Tzetz.

mit unbeschreib-

bar.

Anth.

Gvv.
Aristot. Plut.

? Plat.

Tzetz..
mit darin vor-

handen KS.

das Opfer mit be-

sorgend.
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? Aesch. Soph. Eur.

Thuc. u. a.

mit jung KS.

Eur.

Xen. u a.

Plat. Aristot. n. a,

?& Anth., dor. -«Alf Theogn.

Anth..& Byz.

Clem. AI.

KS..
Theophr.

? Plat. . Rh. . a.... KS..
eng zu laufend Hesych.

KS..& Soph. Aristopb. u. a.

dreimal unglück-

lich Anth.

dreimal frevelhaft

Hesych. Tzetz. u. a.

Theophr.

.
ganz ohne Anfang

KS..
Theod. Prodr.

Anth.

sehr unzeitig Anth.

vSuid.

Anth.

Anth.

sehr verwünscht

Eust. IL

Tzetz.

dreimal liebens-

würdig. Const. Man. chron.

Const. Man. chron.

Luc.

Theod. Prodr.,& AI. Trall.& Inscr.

Ael. sehr matt.

Aristoph. Ae-

schin.

Hom. Aristoph. u. a.

Aristoph. Theod.

Prodr.

Byz. Inscr.

Aristoph. Xen. Plat.

u. a.

Cratin. bei Phot.

Archiloch. fr.

Soph. Aristoph. u. a.

?' dreimal in

Olympia singend Pind.

KS..
? Xen u. a.

etwas bäurisch Ari-

stoph. u. a.

Hippocr.. Gloss.,..
21*

Grch. imm.

vonPartikel

-t- Adj.
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Grch. Imm. ,
vonPartikel

-h Adj. ..
Hipp.

etwas abgeschmackt

Aristot,..
Diosc. Gal.

Hdt.

etwas lautlos Hipp.

etwas entzündet

Orph.

Sext. Emp.

Hes. Plat. Aristot,

Xen. u. a..
übergrundlos,& KS.

KS. Byz.

Byz.

überäolisch, von

einer Tonart.

Xen. Plut.

übergenau Luc.

sehr hoch Ael..
KS.

KS. Byz.

KS.

Byz.

KS. Byz.

Schol. IL

Aristot.

Ath.

KS.

Dem.

Luc..
Hipp. Gal.

Dem. Greg. Nyss.

Xen. Ael.

Dem. Luc. Poll.

mehr als zehn-

fach..' Xen. u. a.

? übersklavisch.

Luc,

Anon. Ins er,

Xen.

KS.

Dio C...
Aristot.

Luc.

Poll.

KS.

KS.

&7T£££?Wo£ sehr wohlfeil Ael.

Luc. Xen.

Luc. Greg. Naz.

über die Hälfte

Hdt. Xen.

etwas einsam Plut.& sehr wunderbar,

Anth. KS.

KS.

Geop.
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überjonisch.

nur allzugilt wissend

Soph.^ übermässig mager.

überstark Aristot.

Xen..& Eust. op.

Aristot. KS. Poll.

Aeschin. Plut.

überaus niederge-

schlagen Luc.

Hesych., Aristoph.KS..
Hipp. Luc.- Anon.

Aristoph. U. a.

Philo...' Aristot. Diosc..
mehr als ähnlich

Epiphan.

übermässig hitzig

Hipp.

Hipp. Plut. Dio C.

-~6.
Aesch., oder- Tzetz.

Eust. op. Poll. Luc.

KS. Plotin.

Aristot.

Hipp.

Aesch. Xen. Dem.

Plut.

Eust. op.. Aristot.

Gloss.

sehr verehrungs-

würdig.

Ael. u. a.

überweise Aristoph.

Plat. u. a.

doppelt vernei-

nend Eust..
KS.

? KS.(/. Et. .
Thuc. Plat. u. a.

Xen. Arr. u. a.

Theopomp, bei

Ath..
Luc.

etwas still, heiter Ap.

Rh. Ael. Et. M.

Plat.

Phot. Eust.

etwas auswärts ge-

krümmt Aristot.

Ael.

Xen. Diosc.

Eust. op.

Hipp. Theophr.

Euseb.

Ath.

Philostr.

etwas gekrümmt.

gegen Abend Arat..

Grell. Imm.

vonPartikel

+ Adj.
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Grch. Imiu

TonPartikel

•+• Adj. kleiner.

1 V2 mal

doppelt so

klein.

Gal.

Hipp. Eust. KS.

Poll.

Hipp..& Hdt. u. a.& Aristoph.,
etwas geschwollen

Hipp.& Hipp. Philo.

Eust. op. Hesych.

Phot. u. a.. etwas rauh, hei-

ser Hipp.

etwas hellgelb Diosc,

Gal. Sp.

ßyz.

KS.

Hesych. Plut..
Plut.

Strab.

Aristoph* Plat. Ari-

stot. Plut.

etwas schlaff Hipp.& Hipp.

^7roAi7ToogTheophr. etwas rauh,

schabig.

etwas spitzfindig,

Cratin. bei Schol. Plat.

Luc. Ael. Aretae.

Aristot. Theophr.

Diosc. Gal.

Hipp.

etwas faselig KS.

Hom.

Plut.

Diosc., att. - etwas

glatt.

etwas schlecht Gloss.

Luc.; Hdt. Aristoph, Thuc.

Plat. u. a.' Eust.

Plut.

Aristoph. Aristot,

u. Sp.

Ptol. tetrab.

etwas rasend, när-

risch Hdt. u. a.

etwas dunkel Gloss.

Xen,

Hipp. Gal. Aretae.

h .' .

Poll.

Kom.' schleimig Gal.

Hipp. Philo.

Luc.

Ath..3.
Eust. prooem. IL8$ Theophr. Diosc.

Gal. Ael.

Geop. Hipp. Plut.
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etwas sauer Diosc.

etwas gegen

Nord gelegen Theophr.-. Hipp. Luc. Gal.

etwas schwärzlich

Hipp. Poll.

Hipp. Theophr.

Hipp.

Theophr. Gal u. Sp.

Hippocr.

Hipp. Diosc. Gal.

Hdt ,- att.-; Hipp. Diosc.

Ana er. Poll. Eust.--; gewissermassen

auf den Staat bezüglich.

?~: vielmal klei-

ner Nicom. theol. ar.

?.
theol. ar.

? Ni-

com. theol. ar.

Hipp. Procl. par.

Ptol.

Aristoph.

Gloss mit etwas ent-

zündeten Augen.

Hipp. Sueton.

Hipp. Aristot. Gal.

Plut.

etwas krumm..- etwas morsch Luc.- etwas faul Hipp..
Ael. Philostr.

-/. etwas linkisch Phot.

- etwas gekrümmt örch. imm.

vonPartikel

Tzetz. Lyc. Adj .

Hipp. Luc. Gal.

etwas krumm

Aretae.

Gloss.

Schol. Eur.

etwas abge-

schmackt Plut. Cic.

etwas schwammig

Gal. Sp.. Philostr..
Theophr. Diosc.

etwas zusammen-

ziehend, herbe Hipp. Diosc.

Hipp. Theophr.

nicht ganz vollstän-

dig KS..
etwas stammelnd

Hipp.« Jon.- Orph.

Archestr. bei Ath. Gal.

im Innersten zit-

ternd Hipp.

etwas blind Plut.

Poll.- etwas grau Phot.

etwas linsenfarbig

Hipp..
Menand. bei Poll.

KS.. Hipp.

Plut. Ath. u. Sp.
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Grcli. tarn, etwas schlaff Hipp.
ToiiPartikel

,

-f- Adj. Xen. U. a.

etwas locker Oribas.

Et. M. Ath.

Hipp.

Hipp. Aristot. Byz.

Ath.& etwas locker,

mürbe Hipp.

etwas bunt Strab.

etwas stammelnd

Eust. op.

Gal. Ptol. tetrab.

und Sp.

'\&,8 krätzig Hipp.

blässlich Hipp. Ari-

stot. Luc. Gal.

etwas dick, derb Poll.

etwas salzig Hipp.

Eust. op. Diosc.

etwas geringer, jün-

ger Hes.

Aristot. Poll.§.
etwas kahl.

Im Ganzen zähle ich c. 850 Griech. Immutata von Parti-

kel -4- Adj , von denen c. 30 unsicher sind. Diese Classe, die

schon bei Homer c. doppelt so viel Comp, aufwies wie und

zusammen, ist später noch beträchtlich angewachsen; man

beachte dabei, dass diese Immutata von Partikel + Adj. in

der allerbesten Gräcität gar nicht selten vorkamen, wie ein

Blick über unsre Citate belehren muss.

Grch Intm. ö) F r c

von Pron.

h Adj.& verstärktes -
Soph.

• gleichnamig Eur.

von selbst klar

Aesch.

Grcli. Imm.

Nuraer.

+ Adj.

sich selbst bedie-

nend Strab.

leibhaftig todt.

an sich glaubhaft.

echt tragisch.

Dies wären ungefähr die Bildungen, die hierher gezählt

werden könnten, also wieder nur solche mit- und es fragt

sich, ob sie nicht besser zu gerechnet würden. Jedenfalls

kommen sie ihrer geringen Zahl wegen garnicht in Betracht.

) Numerale + Adj.

rpcßdp erzbarbarisch Plut. Byz.

? dreimal so alt wie der Gerenier Nestor

Marc. Ant. (vielleicht Mut.?).
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dreimal abgestutzt Nicom. ar.

Anth.- sehr alt.

dreifach schuftig.

per: sehr alt Plut. ßyz.

Eur. Anth. u. a.

Dies sind meines Wissens die einzigen Bildungen, die

hierher gezogen werden könnten, doch ist sehr zu beachten,

dass das in dem Sinne von rptg, dreimal, daher „sehr" ge-

braucht ist; man kann also zweifeln, ob diese Comp, nicht

besser zu gerechnet werden.

Unser Resultat fürs Griech. ist also folgendes: Homer Kesultat

hatt ' c. 78 Comp. imm. von -\- Adj., von denen aber c. 30

unsicher waren; wir fanden in

ol) c. 13, von denen c. 10 unsicher.

ß) c. 17, von denen c. 4 unsicher.

) c. 48, von denen c. 15 unsicher.

d und waren überhaupt nicht vertreten.

Das ganze Gebiet des Griech. bot c. 1350 Comp, dieser

Art, von denen c. 80 unsicher waren; wir fanden in

a) c. 100, von denen c. 25 unsicher.

ß) c. 385, von denen c. 15 unsicher.

) c. 850, von denen c. 30 unsicher.

und hatten nur einige Comp, mit- und -\ die

ersteren sind vielleicht besser zu ß, die letzteren zu zu rechnen.

Die einzelnen Classen haben also in späterer Zeit ziemlich

gleichmässig zugenommen. Im Homer wie auch später bietet

1 c. doppelt so viel, wie und zusammen genommen.

a) S u b s t. + d j. i*t imm.

von 4-

animaequus gleichmüthig Vulg. ardifetus gluthsch vvanger Varr.
AdJ "

arc?potensbogenstark, -mächtig armipotens waffenmächtig,

Val. Fl. (potens ist eig. kriegerisch Lucr. Virg.

Part., dann aber Adj. ge- u. a.

worden). bellipotens Enn. Virg.
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Lat. inmi. caeltpotens mächtig im Hirn-

Adj. mel Plaut.

coriinipotens Herr des Drei-

fusses, cortina; Beiwort des

Apoll, Lucil. sat.

? cunctipotens allmächtig Prud.

? damnigendus schädlichPlaut.

(vielleicht synth.).

ensipotens Coripp.

Tierbipotens der Kräuter mäch-

tig Boeth.

ignipotens Avien. Arat. Virg.

Aen,

lauripotens von Apoll, Mart.

Cap.

? lucifugarv lichtscheu Auct.

carm. de philom. (vielleicht

synth,).

? meribibidus weinsäuferisch,

Augustin. (vielleichtsynth.).

mundipotens Tert.

pedeplana, orum, sc. loca, zu

ebener Erde befindliche

Gemächer, Cod. Theod.

pennipotens beflügelt Lucr.

sagittipotens Cic*

salmacidus (salgama, salraa)

wie Salzlake scharf und

sauer PI.

sapientipotens durch Weisheit

mächtig Enn. (sapientia).

tramosericus^ (trama, sericus)

mit seidenem Eintrag, halb-

seiden, Isid.

tridentipotens.

turpilucricupidus Plaut.

viripotens mächtig an Kraft

Plaut.

viripotens mannbar ICt.

Im Ganzen c. 26, von denen noch mehrere unsicher sind
;

man beachte, dass von den als sicher gerechneten Comp. 17 auf

potens endigen, bei denen es zweifelhaft sein kann, ob sie nicht

besser zu den Comp, von -j- Part, zu rechnen sind; entschei-

det man sich für Letzteres, so bleiben nur wenige vereinzelte

Bildungen hier nach.
.

aequipar spät.

ß) Adj. -f- Adj.

1 ? falsiloquax Yen. Furt.

albogilvus weissgelblich Serv.

Virg.

altipendulus hochhän-

gend.

dulcacidus säuerlich süss Seren.

Sam.

dulcisonorus Serv. centim.

(synth.?)

? maliloquaoo (cf. m-quus;

synth.?)

multicavus an vielen Stellen

hohl Ov.

multicupidus Varr.

multipotens Plaut.
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? multiscius Apul. met.

(synth.?)

multisonorns Claud. epigr.

omnipotens Enn. Virg. u. a.

sacrosanctus unverletzlich,

hochheilig Cic. Liv, 2) ehr-

würdig PI Apul.

semiacerbus halbsauer Pall.

semiagrestis Aur. Vict. Caes.

semiatratus halbschwarz ge-

kleidet Varr. sat. Men.

semibarbarus Suet. u. a,

semicanus Apul. met.

semiconspicuus halbsichtbar

Apul. met.

semicrudus 1) halbroh Frontin.

Hieron. Suet, Col. 2) nur

halb verdaut habend Stat.

silv.

semidivinus Fronto ad M. Caes.

semifer , a, um (ferus) halb-

thierisch Cic. Virg. u. a.

semigermanas halbgermanisch

Liv.

semigraecus Varr. Suet.

semigravis halb betrunken Liv.

semihiulcxis halb offen Poet.

semiinteger Amm.

semilacer Ov.

semiliber Cic.

semilunaticus halb epileptisch.

semimadidus Col.

semiraarinus Lncr.

semimascidus Fulg. myth.

semimaturus Pall.

seminanis halbleer PI.

semiundus Liv. u. a.

semionustus.

semiperitus Fronto ad M.

Caes.

semiplenus Cic. Liv. u. a.

semipullatus halb schwarz ge-

kleidet Sidon.

semirotundus Apul. met.

setnisaucius Augustin.

semisiccus Pall.

semisupinus halb zurückgebo-

gen Ov. Mart.

sernitrepidus Apul. met.

semivietus halbwelk Col.

semivivus Cic. u. a.

semivocalis Varr. u. a. halb

tönend.

semivoluver Sidon.

Lat. Imin.

von 4-

Adj-

bei Gell. Macr. sat.

Im Ganzen c. 50, von denen c. 3 unsicher; etwa das

Doppelte der vorigen Classe. Mit semi sind allein 36 zusam-

mengesetzt, also weit über die Hälfte. — Das Griech. bot viel

mehr derartige Comp., über 7 Mal so viel (385).

y) Partikel -f- Adj.

absimilis unähnlich. accommodus Vircr. u. a.

absurdus gegen das Gefühl

verstossend, unpassend.

aduncus hakenförmig einwärts

gekrümmt Ter, Cic.
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Symm. ep. Paul. Diac.Lat. Imm. et)

vonPartikel

4-Adj. antepaenultimus Dioni.

? antependulus Apul. met.

apprimus bei Weitem der 1.

Liv. Andr. bei Gell.

approbus gar brav.

assimilis Lucr. Cic. Ov*

associus.

bibrevis Diom.

bifestus Prud.

bigeminus.

circumsitus mm.

coaequalis.

coaeternus KS.

cornpar.

? comparitts Auson.

compartieeps Vulg. Hieron.

comperendinus übermorgig

Macr. sat.

compotens zugleich mächtig

Inscr.

coneavus Cic. u. a.

condensus Lucr. Virg. Liv.

condignus Plaut. Gell. u. a.

congermanus Varr.

consimilis Cic. u. a.

consocius Fulg. myth.

deparcus knauserig Suet.

depropems eilig Cod. Theod.

depropitius ungünstig gestimmt

Tert.

dialutensis halb in Schlamm-

boden lebend PI.

difficilis Cic. u. a.

disconcmntis un zierlich Fronto.

dispar Cic. u. a.

Cic. Varr. u. a.

dissimilis Cic. u. a.

dissitus auseinandergelegen

Apul. met.

edürus ziemlich hart Virg. Ov.

efferus verwildert, roh Lucr.

Virg. Amm. Mela.

bucalbidus weisslich PL (nicht

etwa von exalbesco, das

1) weiss werden 2) erblei-

chen bedeutet).

exaptus Lucil. PI. Fronto.

exaridus vollkommen trocken

Tert,

exeongruus nicht harmonirend.

ignaruris unwissend Gloss.

ignarus Cic. u. a.

ignavus Cic, u. a.

ignotus Cic. u. a.

illacerabilis unzerreissbar.

illacrimabilis unbethränt Hör.

Auson.

illaetabilis unerfreulich Virg.

u. a.

illandabilis Stat.

illegitimus.

illepidus unfein Plaut. Catull.

PL u. a.

? illocdbilis nicht an den Mann

zu bringen (nur loco, nicht

locabilis vorh. Vielleicht

eine Art synth. Bildung).

? illaesibilis KS. (nur laedo,

nicht laesibilis vorh.).

? immaculabilis Auson. (nur

maculo vorh.).
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immanifestus ,

immansuetus Cic. . Sen.

? immarcescibilis unverwelk-

licb KS. (nur marcesco).

immahnnis Cic. Liv. u. a.

bnmedicabilis Ov. Virg.

immemorabilis Plaut. Lucr.

immemo'ris.

imme7isi(i*abilis KS.

? immersabilis unversenkbar

Hör. (nur merso).

immiserabiUs Hör. zw. Serv.

Virg.

immisericors Cic. Gell. KS.

immitigabilis Cael. Aur. chron.

immitis Hör. Ov. Virg. Tibull.

Liv. Tac. PI.

immobihs Cic. Liv. Tac. Ov.

Virg. Säet. u. a.

immodestus Ter. Plaut. Cic.

immodkus Ov. Liv. Tac. PI.

Quint. u. a.

immortalis Cic. Liv. u. a.

immundabilis unauslöschlich

Tert.

immundus unrein, Plaut. Cic.

Ov. Hör. Catull. u. a.

immusicus Tert.

immidabilis unveränderlich

Cic. Quint.

impacatus unfriedsam Virg.

Sen. u. a.

impacificus Ambros.

impar Cic. Liv. u. a.

imparatus Cic. Caes.

imparilis Aur. Vict. Caes.

? imparticipabilis Hieron. (nur Lat. imm.

TonPartikel

particeps). + Adj.

impassibilis KS.

impaüens Ov. Virg. Tac. u. a.

? impausabilis ununterbrochen

Fulg. myth. (pauso).

impavidus Hör. Liv. Sen.

? impeccabüis fehlerfrei Gell.

(pecco).

impenetrabilis Liv. Tac. u. a.

imperitus Cic. u. a.

imperpetuus Sen.

impersonalis Gramm.

imperspicabilis Ambros. [] Cas-

siod.

imperspicuus PI.

impertilis untheilbar (partilis)

Augustin.

? imperturbabilis Augustin.

(nur perturbo).

impervius Ov. Tac.

hnpetibilis unleidlich (patibi-

lis) Cic. u. a.

impiger Cic. Liv. Hör. Sali.

Tac. u. a.

impius Cic. u. a.

implacabilis Cic. Liv.

implacidus Hör. Stat.

implanus uneben Aur. Vict.

Caes.

importabilis unerträglich Tert.

? importunus Cic. u. a. (p-us

nicht vorh., cf. aber op-

portunus).

hnpossibilis Quint. u. a.

impotabilis Hieron.
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Lat. imra. impotens Cic. u. a.
TouPartikel . .

4- Adj. tmpraeputiatus Tert.

impraestabilis untauglich,

? impraevaricabüis ud übertret-

bar Ambros. (nur p-cor).

imprenslbilis Gell.

improbabilis niissbi lligenswerth

Sen. PL

improbus Cic. u. v. a.

improcerus Cic. u, v. a.

improcreabilis Apul. de dogm.

Plat.

impromiscus unvermischt

(p-us) Gell.

Impromptus nicht rasch bei

der Hand Tac. Liv. Auson.

improperus,

improprius Quint. PL

improsper Tac. Gell.

improvidus Cic. Liv. u. a.

imprudens Cic. Liv. u. a

impubes Cic. Liv. u. a.

impudens Cic. Ter.

impudicus Cic Plaut, Mart.

impulvereus staublos GelL

impurgabilis nicht zu rechtfer-

tigen Amin.

impurus Cic. Ov. Catull. u. a.

impatribilis KS.

inaccessibilis KS.

inactuosus Augustin. Serv.

Virg.

mßdibilis.

inadulabilis Gell.

inaequabilis Cic. Liv. u. a.

inaequalis Li 7. Hör. Tac. u. a.

hiaestimabilis Cic. Liv. Sen.

inagitabilis.

inamabilis Plaut. Virg. Ov.u.a.

inamissibilis unverlierbar Au-

gustin.

inatnoenas Ov. Stat. PL

inanimalis Liv. Tert.

inapprehensibuis unbegreiflich

KS.

inaquosus KS.

inargutus Ulp. dig,

mariificialis Quint.

? inaspicuus Auson. (aspicio).

inassueius Ov. u. a.

inaudax Hör.

inaudibilis.

inavarus Cassiod.

? inaversibilis unveränderlich.

incaUidiis Cic. Tac.

incanus ganz grau Virg. Suet.

Catull.

? incapabilis KS,

incapax Prud.

incassus vergeblich.

incatholictis Cassiod.

incautus Cic. Liv. u. a.

inceleber Gell.

incertus Cic. Liv. Caes, u, a.

incessabilis.

incicur nicht zahm Pacuv.

incivilis tyrannisch.

inclärus Symrn.

inclemens Liv.

incogitabilis unbedachtsam

Plaut, unbegreiflich Amm.

Mart. Cap.
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incognoscibilis KS.

incohibilis Gell. Amm.

? incolumis Cic. Caes. u. a.

(c-is nicht vorh.).

incomis unfreundlich Macr. sat.

incommeabilis ungangbar

Amm.
incommiscibilis unvermischbar

Tert.

incommodus Cic. Liv. u. a.

(daneben i-desticus bei

Plaut.).

? incommimicabilis Vulg.

incommunis Gell. Tert.

incommiitabüis Cic. Augustin,

incomparabilis Quint. Ambros.

Inscr.

incompassibilis nicht mitlei-

dend.

? incompellabilis unanredbar

Rufin. (c-o).

incomprehensibilis Tert. PI.

Quint. Sen. u. a.

? inconcessibilis Tert.

inconcinnus Cic. Hör.

? inconfusibilis Vulg.

? incongelabilis ungefrierbar.

? incongressibilis Tert.

incongruus Apul. Symm.

inconjugus nicht vereinbar

Prise, (c-us).

inconsentaneus unpassendMart.

Cap.

inconsideratus (mit Compar. u.

Sup.) Cic. Quint. Nep.

inconsolabilis Ov. Ambros.

inconspieuus unsichtbar Mark Lat Imm •

TonPartikel

Cap. -I- Adj.

inconstans Cic. PI.

inconsuetus Vitr.

inconsutilis ohne Naht Vulg.

(cons-is Cassiod.).

mcontaminabilis unbefleckbar

KS.

incontemplabüis unbetrachtbar

Tert.

incontempülis unverächtlich.

incontradieibilis unwider-

sprechlich Tert.

inconversibüts Augustin.

inconvertibilis Tert.

incopiosus Tert.

? incorporabüis un körperlich

Tert.

incorporalis Sen. u. a.

incorporeus Gell. u. a.

incorrapübilis unvergänglich

KS.

incorruptivus .

incorruptorius.

incredibilis Cic. u. a.

incredulas 1) ungläubig Hör.

Quint. 2) unglaublich

Gell.

incruenhts Liv. Sali. Tac.

inculpabilis untadelhaft.

? incimctabilis unweigerlich

(nur c-or).

incupidiis fran.

ineuriosus Suet. Tac. PI.

ineurvabilis unbiegsam Cassiod.

(c-is).
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Lat. imm. indeciinabihs
TouPartikel

•h Adj. (d-is).

Sen. Gramm.

indecoras Cic. Hör. Quint.

? indefatigabilis Sen. (nur d-o).

indefessus Virg. Ov. PL

indelehilis unvertilgbar Ov.

indemonstrabilis .

indemutabilis KS.

indeprecabilis Gell.

indeprehensibilis imbemerklich

Quint.

indeses Gell.

indeterminabilis KS.

indevotus ungehorsam ICt. KS.

? indigestibilis.

Cic. u. a.

.9 Plaut. Caes. u. a.

indiscriminabilis.

indisertus unberedt Cic.

indisputabilis Cassiod.

indissecabilis Isid.

iridissimilis Varr.

iridissimulabilis Gell.

indissociabilis unzertrennlich

KS.

iridissolubilis Cic. PL Hieron.

individuus Cic. u. a. (dividuus).

indivisibilis Diom. Tert. Isid.

indocibilis ungelehrig Ambros.

? indocilis Cic. Hör. u. a.

indoctus (mit Comp. u. Sup.)

Cic. u. a.

indolatilis Sidon.

indomabilis Plaut.

indubitabilis Quint. ICt.

indubius Quint. Tac.

ineffabilis PL u. a.

ineffimx Sen. PL Ambros.

ineffigiabilis unabbildbar Tert.

ineffugibilis Apul.

inelegans Cic. Suet. Catull.

ineloquibilis unaussprechbar.

ineluctabilis Stat. Sen.

ineluibilis .

inemendabilis Sen. Quint. u. a.

inemeribilis Tert.

inenarrabilis Liv. Sen. KS.

inenarrativus Tert.

inenatabilis unentschwimmbar

Tert.

inenodabilis unentwirrbar Cic.

inenormis Apul. met.

inenuntiabilis .

ineptus Hör. Cic. u. a.

inequitabilis Curt. unbereit-

bar.

inerrabilis Ambros. Augustin.

Apul. de dogm. PL

inevitabilis Sen, Tac.

? inevidsibilis untrennbar Au-

gustin.

inexcitahilis Sen.

ineoccogitabilis KS.

inexcusabilis Hör. Ov. ICt.

ineccorabilis Cic. Liv. u. a.

? inexpedibilis unumgänglich

Amm. (e-io).

inexpers Avien.

inexpiabilis Cic. Liv. Lact.

inexplanabilis unerklärlich

Mart. Cap.
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? inexplebilis unersättlich Cic.

Liv. Sen. u. a.

mexplicabilis Cic. Liv. u. a.

inexpugnabüis Liv. PI. u. a.

? inexputabUis unberechenbar

Col.

inexsaturabilis unersättlich

Arnob. (e-is).

inexsolubilis Anibros.

inexstinguibilis Lact. Arnob.

(e-is).

? inexstirpabilis PL (e-o).

inexsuperabilis Liv. Sen.

? inexterminobilis.

? inextimabilis.

? inextricabilis Virg. PI. u. a.

infacetus Cic. u. a.

infacundus Liv.

infatigabilis Sen. u. a.

infaustus PL Virg. Tac.

infavorabilis Cels.

infecundus Virg. Ov. Prud.

infelix Cic. u. v. a.

inferax Hieron.

infestivus.

infidelis Cic. PL u. a.

infidus Cic. Liv. Hör. Tac.

u. a.

? infigurabilis unförmlich Amin .

(nur f-o).

? infinibilis Mart. Cap.

inßrmus Cic. u. v. a. (Nbf. in-

firmis Arara.; beachte den

Suffixwechsel).

inflexuosas Isid.

? informabilis Tert.

infragilis PL Ov. Sen.

infrequens Cic. Liv. Caes.

infructuosus Tac. u. a.

infrugifer.

infuscus Col.

ingestabilis unerträglich PI.

ingloriosus PL

ingratus Cic. u. v. a.

ingustabilis ungeniessbar PL

inhabilis Cic. u. a.

inhabitabilis Cic. Lact.

inhonestus Cic. Ov.

inhonorabilis Tert.

inhonorificus Sen.

inhospitalis Hör. PL

inhospitus Ov. Virg.

inhumanus Cic. Apul.

inhumectus Cael. Aur.

inimicus Cic. u. v. a.

inimitabilis Quint. Ambros.

(i-is).

inintelligibilis Ambros. (i-is).

ininterpretabilis KS. (i-is).

? ininventibilis Tert.

ininvestigahilis Tert. (i-is).

iniquus Cic, Caes. Liv. u. a.

injucundus Cic. u. a.

injustus Cic. u. a.

innabilis Ov.

innarrabilis Lact.

innascibilis Tert. (n-is).

innavigabilis Liv.

innocuus Ov. Virg. u. a.

innominabilis Tert.

innoxius Liv. Tac. Virg. u. a.

innubilus unbewölkt Lucr.

22

Lat. tarn.

rouPariikel

-i- Adj.
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Cic. Hör. PL u. a.Lat. imm. mnumer

innutribilis nicht nährend Cael,
-h Adj.

Aur. acut.

? inohscurdbilis Tert.

inobservabilis CatulL PL

inocciduus nicht untergehend

Lucan. Suet.

inopinabilis Gell. Aur. Vict.

Amm.
inoptabilis Apul.

inorabilis Att. bei Non.

inotiosus Quint.

inquies Tac. u. a.

inquietus Liv. Hör. u. a.

insalubris PL Curt.

insanabüis Cic. Liv. Hör.

insanus Cic. Liv. Hör. u. v. a.

insaüabilis Cic. Liv. u. a.

insaturabilis Cic.

inscitus unverständig Plaut.

Cic. u. a.

inscriptilis unschreibbar Diom.

? inscrutabilis KS.

msecabilis Sen, Vitr. u. a.

insensatus unvernünftig KS,

insensibilis Lact. Apul.

insensilis un empfindbar Lucr.

insensudlis Cassiod.

inseparabilis Sen. u. a.

inserenus Stat.

insincerus Virg. u. a.

insipidus unschmackhaft.

insipiens Cic. u. a.

insociabilis unvereinbar Liv.

Tac.

insocialis Porphyr, ad Hör.

insolidus Ov.

insolubilis Macr. Sen. Apul.u. a.

insons Liv. Sali. Hör. Ov.

? insopibilis Mart. Cap.

inspeciatus ungestaltet Tert.

(speciatus — gestaltet Tert.).

inspeciosus.

insperabilis Amm.

inspiritalis ungeistig.

instabilis Liv. Caes. Virg. Tac.

u. a.

instrenuus lässig Plaut. Ter.

Suet.

instructüis unzusammengefügt

Tert.

instudiosus Apul.

insuavis Vitr. PL Cic. Col.

insubdttwus ununtergeschoben

Tert.

? insubidus ungeschickt Gell.

insubstantivus wesenlos Am-

bros.

insubtilis.

insuperabilis Liv. Virg. Ov.

insuspicabilis Vulg.

insustentdbilis unerträglich

Lact. Cael. Aur.

intactilis Lucr.

internerabilis.

intemperabilis Cael. Aur. chron.

intempestwus Cic. Ov. Tac. u. a.

intermedius zwischen befind-

lich Varr.

mterminabilis KS,

intersitus.
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intestabilis.

intolerdbilis Cic. Liv. u. a.

intractabilis Virg. Sen. Gell.

? intransibilis Hieron.

intrepidus Ov. Tac. Sen. Lu-

can. u. a.

inturbidas Tac.

intutus Liv. Sali. Tac.

inaber nicht voll Gell.

inurbanus Cic. Hör. Quint.

inusitatus Cic. Liv. Caes. u. a.

inutilis Cic. Caes. Liv. Hör.

Ov. u. a.

invalidus Liv. Cic. u. a.

invendibilis Plaut.

inveniabilis Ambros.

invenustus Cic. Catull. Ter.

inverecundus Cic. u. a.

inverisimilis Prise.

investigabüis KS.

invictrix Inscr.

invincibilis Tert. Apul.

inviolabilis Virg. Tac. Sen. u.a.

inviolentus Cassiod.

invisibilis Lact. Macr.

invitiabilis Prud.

invitiiperabilis KS.

involucer Gell.

involuntarius Cael. Aur.

invulnerabilis Sen.

irrationabilis Lact.

irrationaUs Sen. Quint. u. a.

irraueus PI.

irrecordabilis Arnob.

? irrecuperabilis Tert.

irrecusabilis Hieron. Cod. Just.

irredux Lucan.

? irreformabilis Tert,

irrefutabilis Arnob.

irregibüis Veget. Cael. Aur.

? irregressibilis Augustin.

irreligiosus Liv. PI. u. a.

irremeabilis Virg. Sen.

irremediabilis unheilbar PL u.a.

irremissibilis unerlässlich KS.

irremunerabilis Apul. unver-

geltbar.

irreparabilis Virg. Sen. u. a.

irreposäbilis Apul.

irreprehenstbihs untadelhaft KS,

? irrequiebilis.

irrequies Auson. u. a.

irrequietus Ov. u. a.

irresolubilis Apul.

? irrespirabilis wo man nicht

athmen kann Tert.

? irreiractabilis unwiderruflich

Augustin.

irrevocabilishucr. Hör. Liv. u. a.

irritus Cic. u. a.

male/aber übelerdacht, ver-

schmitzt Prud.

oblongus länglich Varr. Liv. PI.

obluridus erdfahl Amm.
obnubüus bewölkt Enn.

obuneus einwärts gebogen

Virg. Ov.

paenultima Auson. Diom.

perabsurdus Cic.

peracer Cic.

peracerbus Cic. PI.

peracutus Cic.

22*

Lat. Imm.
vonPartikel

+ Adj.
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Lat, imm. peradolescentidus blutjung Nep.
vonPartikel

•+• Adj. peralbus sehr weiss Apul.

peramarus Arnob.

perarnicus.

peramoenus Tac.

peramplus Cic.

peranceps sehr bedenklich

Amm.
perangustus Cic. Caes. Liv.

perantiquus Cic.

perarduus Cic.

perargutus Cic. Apul.

peraridus Cato, Col.

perasper.

perastutidas Apul.

perattentus Cic.

peratticus Fronto.

perbeatus Cic.

perbenevolns Cic.

perblandus Cic. Liv.

perbonus Cic. Plaut,

perbrevis Cic. Liv.

percdrus Ter. Cic. u. a.

percautus Cic.

perceleber PL

perceler Cic.

percivilis sehr leutselig Suet.

percomis sehr freundlich Cic.

percommodus Liv.

percontumax sehr hartnäckig

Ter.

percopiosus wortreich.

percrudus Vitr. Col.

percupidus sehr geneigt Cic.

percuriosus Cic.

perdecorus PI.

perdelirus sehr albern Lucr.

perdensus Col.

perdifficilis Cic. Liv.

perdignus Cic.

perdiligens Cic.

perdisertus.

perdiuturnus Cic.

perdives Cic.

perdurus Papin. dig.

peregregius Apul.

perelegans Cic.

pereloquens Cic.

pereruditus Cic. u. a.

perexcelsus Cic.

perecüiguus Cic. Caes. Liv. u, a.

pereocilis Col. Boeth.

perfacetus Cic.

perfacüis Cic. Caes.

perfacundus Apul.

perfamiliaris Cic. Gell.

perfecundus.

perferus Varr.

perfervidus Col.

perfidelis Cic.

perflagitiosus Cic.

performidolosus Aur. Vict.

perfrequens sehr besucht Liv.

perfrigidus Cic.

perfrivolus Vopisc. Aur.

pergnarus Sali. Apul.

pergracilis PI.

pergrandis Cic. Plaut. Liv.

pergraphicus sehr fein Plaut.
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pergratus Cic.

pergravis Cic. Ter.

perhonestits Arnob.

perhonorificus Cic.

perhorridus Liv.

perhinnanus Cic.

peridoneus Tac. Caes. Sali. u. a.

periUustrts Nep. Cic.

perimbecillus Cic. Varr.

perincertus Sali.

perincommodus Liv.

perinconsequens sehr ungereimt

Gell.

perindignus Sidon.

perindulgens Cic.

perinfamis Suet.

perinfirmus Cic

peringeniosus Cic.

peringratus Sen.

periniquus Cic.

perinjurius Cato.

perinsignis Cic.

perinvisus Cic. Sulp. Sev.

periratas Cic. Plaut.

perjucundus Cic.

perlaetus Liv.

perlaudabilis .

perlevis sehr gering Cic.

perliberahs von sehr guter Er-

ziehung Ter.

perlippulus PL

perliquidus Gels.

perliteratus Cic.

perlonginquus Plaut.

perlongus Cic. Plaut.

perluctuosus Cic.

permacer Cels. Cato.

permaestus.

permagnificus Vulg.

permagnus Cic. Caes. u. a.

permarinus Liv.

permaturas Cels. Col.

permediocris Cic.

permedius Ven. Fort.

perminimus.

permirabilis Augustin.

permirus Cic.

permitis Col.

permodestus Cic. Tac.

permodicus Suet. Ulp.

permolestas Cic.

permollis Quint.

permultus Cic. Plaut. Virg. u. a.

permundus Varr.

pernecessarius Cic. Ulp.

perniger Plaut.

pernimius Papin. Ter.

pernobilis Cic.

pernotus Curt. u. a.

perobscurus Cic. Liv.

perodiosas Cic.

peropacus Lact.

peropportunus Cic.

perpallidus Cels.

perparvulus Cic.

perparvus Cic. Lucr.

perpaucus Cic. Liv. u. a.

perpaulus Cic.

perpauper Cic. Afran.

perpauxillvs Plaut.

Lat Imra.

vonPartikel

•i- Adj.
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Lat. imm. perpinguts.
vonPartikel

4- Adj. perplanus Diom.

perprobabilis Augustin.

perpropinquus Att.

perprosper Suet.

perpugnaoc Cic. Augustin.

perpidcher Ter.

perpurus Varr.

perpusillus sehr klein Cic.

perquadratus völlig quadratisch

Vitr.

perrarus Liv. PL

perridiculus sehr lächerlich

Cic.

perrimosus voll Ritzen Varr.

persaevus.

persalsus sehr witzig Cic.

persanctus.

persanus Cato.

persapiens Cic.

perscitus sehr fein Ter.

persegnis Liv.

persenex Suet.

persenilis Vulg.

perseverus Tac.

persiccus Cels. Paul. Diac.

persimilis Cic. Hör.

persimplex Tac.

persolus Plaut.

perstudiosvs Cic.

persustilis Lucr. Cic.

pertemeroTius Cod. Just.

pertennis PL Cic.

dertranslucidus PL

pertricosus sehr verwickelt

Mart.

pertrisüs Cic.

perturbidus.

perturpis Cic.

perurbanus Cic.

perutilis Cic.

pervalidus Amm.
pervenustus sehr artig.

pervetus Cic. Sen. Cels.

pervetastus Cic. Varr.

pervigil beständig wachsam

Ov. Tac. PL u. a.

pervihs Liv.

perviridis PL u. a.

pervolaticus Tert.

praealtus Liv. PL u. a.

praecalidus Tac. Prud.

praecalvus Suet.

praecanus vor der Zeit grau

Hör.

raeceler überaus schnell PL

Stat.

praeclarus Lucr. Cic. Virg. u. a.

praecrassus PL

praecupidus Suet.

praedensus PL

praedexter sehr geschickt.

praedi/ßcilis Tert.

praedirus Amm. Anthol. Lat.

praedives Liv. Tac. u. a.

praedivinus weissagerisch PL

praedulcis PL Cels. u. a.

praedurus PL Quint. Virg. u. a.

praefecundus PL
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praeter sehr hitzig Liv. u. a.

praejerUlis KS.

praefervldus Att. Tac. Liv.

Col.

p7*aeforüs Tert.

praefrigidus Gels. Ov.

praefulgidus.

praegelidus Liv. Col. PL

praegloriosus Inscr.

praegraciUs Tac.

praegrandis PL Suet. u. a.

praegravidus sehr schwer Stat.

praegravis Liv. Ov. Tac. u. a.

praelargus Pers.

praelautus Pracht liebend

Suet.

praeliser Prud.

praelongus Liv. Tac. u. a.

? praelucidus PL

praematurus Cic. u. a.

praemitis Ven. Fort. Juvenc.

praemollis PL

praenobilis Apul. Prud.

praenubilus sehr trübe Ov.

praeniincius PL

praeopimus Tert.

praeparcus PL

praeparvus Juvenc.

praepinguis Virg. PL u. a.

? praeposterus verkehrt Cic.

Lucr. u. a. (posterus =
nachfolgend).

praepotens Liv. Cic. u. a.

praeproperus Liv. Cic. u. a.

praepidcher Juvenc.

praerancidus .

praerapidus Liv. Sen. u. a.

praerigidus Quint.

praerutihis Tert.

praesagus Virg. Tac.

praesiccus Prud.

praesolidus Juvenc.

praestupidus Juvenc.

praetener PL

praetenais PL Quint.

praetimidus.

praetorridas.

praetrepidus Pers. Suet.

praetumidus Amm. u. a.

praevalipus Liv. Tac. u. a.

praevarus ganz verkehrt Cic.

fr. bei Isid.

praevelox PL Quint.

praeviridis Frontin.

procurvus vorwärts gekrümmt

Virg.

profestus unfestlich Liv. Hör.

2) unheilig Gell.

promutuus vorgestreckt Caes.

propattdus offen Cic. u. a.

protumidus Apul.

recalvus nach hinten kahl Sen.;

mit kahler Stirn Plaut.

recavus nach innen hohl KS.

redivivus Cic. u. a.

reduncus PL Ov.

relicinus Apul. zurückgebogen.

renüdus Tert.

repandus rückwärts gebogen

Sen. PL

reprobus schlecht Ulp. dig.

Lat Irara.

vonPartikel

4-Adj.
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Lat. Iniin.

vonPartikel

«+• Adj.

resimus aufwärts gebogen

Varr. Ov. Col.

sempervivus ApuL PL

subabsurdus etwas ungereimt

Cic, Quint.

suhacer Isid.

subacidus Cato, PI.

subaerdtus inwendig kupfern

Pers.

subagrestis Cic. Amm.

subalbidus PI. Cels.

subalbulus Isid.

subalbus Varr.

subamarus Cic.

subaquilmus etwas adler-

artig.

subaquilus etwas dunkelfarbig

Plaut.

subargutulus etwas spitzfindig

Gell.

subasper Cels.

subausterus Cels.

subbrevis PL

subcaeruleus Cels.

subcandidus PL

subcavus Cato, Lucr. u. a.

subcolordtus Isid.

subcrispus Cic. Varr.

subcrudus Cels. Cato.

subcruentus Cels.

subcurvus Amm.

subdebilis Suet.

subdifficilis Cic.

? subdimidius als Uebersetzung

von — die Hälfte

weniger enthaltend, Mart.

Cap,

subdisjunctivus.

subdulcis PL

sabdurus Cels.

subhorridus Cic.

subhumidus Cels.

subimpudens Cic.

subindnis etwas eitel Cic.

subinsulsus etwas abge-

schmackt Cic.

subUmus etwas schielend Tert.

sublividus Cels.

sublucidus Apul.

subluteus Apul. Arnob.

submaestus Amm.

submedius Diom.

submerus fast lauter Plaut.

submolestus Cic.

submorosus Cic.

? submultiplex in einer grösse-

ren Zahl vielfach enthalten

Boeth.

subniger Plaut. Varr. u. a.

subnubilus Caes. Ov.

subobscoenus ins Schmutzige

fallend Cic.

subobscurus Cic.

subodiosus etwas verdriesslich

Cic.

? subquadriplus in einer grös-

seren Zahl 4mal enthalten

Boeth.

? subquartus Uebersetzungvon, Mart. Cap.

subrancidus Cic.
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subraucus Cic.

subrectus Gromat. vet.

subriguus einigermassen be-

wässert PL

subrotundus Cels.

subruber Cels.

subrubicundus Cels. Sen.

subrufus PL Plaut.

subscruposus ziemlich bedenk-

lich, krittlick Antra.

? subsecundarius hinterher

kommend Gell.

subserlcus.

subshnilis Cels. Ulp.

subsimus Varr.

subsitus Apul.

subtabidus etwas schwindend

Amm.
subtacitus Prud.

subtenuis etwas dünn Varr.

subtristis Ter. Hieron.

subturpis Cic.

subuespertinus Veget. mil.

subviridis PL

subvulturius etwas geierisch,

scherzhaft bei Plaut.

sufflavus Suet.

suffrigidus Amm.

suffuscus Tac.

suggrandis Cic. ziemlich gross.

suppaetulus etwas schmachtend

Varr.

suppallidus Cels.

suppar fast gleich Cic. Auson.

u. a.

suppinguis Cels.

vegrandis nicht gross Varr.

Ov. Plaut.; sehr gross Lucil.

sat. Cic.

vepaUidus sehr blass Hör.

Lat. Imm.

vouPartikel

-h Adj.

Im Ganzen c. 820 Bildungen, von denen c. 60 unsicher

sind. Hievon sind allein 410, also gerade die Hälfte mit in

componirt; 193 mit per; 82 mit sub; 67 mit prae. Man be-

achte, dass diese Comp, bei den Scriptoren der besten Latinität

häufig vorkommen; Cicero ist von uns sehr oft citirt worden.

<0 Pron. -+- Adj. sind mir nicht bekannt.

6) Num. -f- Adj.

quadrigeminus vierfach PL Isid. trigeminus Ov.Virg. Plaut, u. a.

septemgeminus Catull. Virg.

Ausser diesen sporadischen Comp, weiss ich gar nichts

anzuführen; es kommen also auch im Lat. Classe und gar

nicht in Betracht.

Vergleicht man die drei ersten Classen miteinander, so

hatten wir:

«) Subst. + Adj. c. 26, von denen 4 unsicher;

Lat. Imm.

von Nniuer.

-l• Adj.

Resultat.
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) Adj. + Adj. c. 50, von denen 3 unsicher;

) Partik. + Adj. c. 820, von denen 60 unsicher.

Es verhalten sich also ungefähr:

: : == 1 ; 2 : 33.

Vergleichen wir hiermit das Griech., so hatten wir:

a) S übst. + Adj. c. 100, von denen c. 25 unsicher (Homer

c. 13, von denen 10 unsicher).

ß) Adj. + Adj. c. 385, von denen c. 15 unsicher; (Hom.

c. 17, von denen 4 unsicher).

) Partik. + Adj. c. 850, von denen c. 30 unsicher;

(Hom. c. 48, von denen c. 15 unsicher).

Hier ist also das Verhältniss ungefähr:

:: = 1 : 4 : 8%.

Es liegt also am Tage, dass das Lat. die Classe ver-

hältnissmässig sehr begünstigt; im Lat, zählte c. 11 mal so

viel Comp., wie die beiden anderen zusammen, während sie

im Griech. noch nicht ganz das Doppelte ausmacht. — Was

die absoluten Zahlen anbetrifft, so hat das Griech. in

a) c. 4 mal so viel wie das Lat.

ß) c. 7 ]

/2 mal so viel wie das Lat.

7) ungefähr ebenso viel wie das Lat.

Bei den Immutatis von -)- Subst. hatte das Lat. wieder

verhältnissmässig begünstigt, während das Griech. hervor-

treten liess. Dort verhielt sich ungefähr:

im Giiech. : : = 3:1:1
im Lat. : : = 1 : 1 : 3.

Vergleichen wir nun die Immutata von -f- Subst. mit

denen von + Adj., so hatten wir im Griech.:

a) Subst. -+- Subst. c. 1170, unsicher 250 1 im Ganzen 1270,

Subst. -f- Adj. c. 100, unsicher 25 / unsicher 275.

Also : = 12 : 1.

) Adj. + Subst. c. 380, unsicher c. 40
^
im Ganzen 765,

Adj. + Adj. c. 385, unsicher c. 15) unsicher 55.

Also : = 1 : 1.
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r) Partik.+ S üb sie.400, unsicher c.110 1 im Ganzen 1250,

Partik. -f Adj. c. 850, unsicher 30 j unsicher 140.

Also : = 1 : 2.

Die Comp, sind also in Cl. ziemlich gleich stark bei

und vertreten; dagegen hat c. 12 Mal so viel wie B;

c. 2 Mal so viel wie A.

Vergleichen wir alle Bildungen von , und f, so haben

wir in 1270, in c. 765, in c. 1250 ; also fast : : = 2 : 1 : 2.

Anders stellt sich das Verhältniss im Lat. :

a) Subst. + Subst. c. 55, unsicher 18) im Ganzen c. 80,

Subst. + Adj. c. 26, unsicher 4 j unsicher 22.

Also : = 2 : 1 (im Griech. 12 : 1).

ß) Adj. -f- Subst. c. 60, unsicher 5 1 im Ganzen 110,

Adj. + Adj. c. 50, unsicher 3
J
unsicher 8.

Also : = 1:1 (ebenso im Griech.).

f) Partik. + Subst. c. 190, unsicher 40 ) im Ganzen 1010,

Partik. + Adj. c. 820, unsicher 60
J
unsicher 100.

: = 1 : 4 (im Griech. 1 : 2).

Im Ganzen im Lat. : : = 1 : 1 ]

/2 : 12 V2 .

Differiren nun auch die Zahlen des Griech. und Lat. viel-

fach, so dürfen wir doch folgende Uebereinstimmungenconstatiren:

1) in sind und ziemlich gleich häufig;

2) in sind die Bildungen von viel zahlreicher wie

die von (im Griech. c. doppelt, im Lat. c. 4 mal so stark).

Zählen wir zum Schluss alle Immutata des Griech. zu-

sammen, so erhalten wir c. 3290; im Lat. c. 1200. Das Griech.

hat also c. 2% mal so viel Immutata wie das Lat.

B. Coraposita mntata.

Es braucht kaum gesagt zu werden, dass in dieser 2. Haupt-

klasse der Composita sich fast nur solche von 4- Subst. be-

finden (die wenigen von -j- Adj. kommen unter II zur Be-

sprechung). Dies ist wohl mit ein Grund, weswegen man bis-

her noch nicht von unsrem allgemeinen Gesichtspunkt aus die

Classificirung der Zusammensetzungen vornahm. Unsre Mutata
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comp am- von + Subst. wurden als coordinirfce Classe (als Bahuvrihi,

oder possessive, attributive) neben die Tatpurusha, Dvandva
u. s. w. gestellt. Wir sahen, dass auch Tobler, der den wich-

tigen Gesichtspunkt unsrer Classification erkannt und anerkannt

hatte, doch nicht nach ihm classificirte , da im Deutschen ihm

die Zahl der Bildungen, die ihren Redetheilcharakter ändern,

zu gering erschien
; er fand es daher für gut, sie anders unter-

zubringen.

I. Mutata von oc -+- Substantiv.

Wir haben bereits oben angedeutet, welches Princip uns

bei der Eintheilung dieser Composita leiten soll, deren grosse

Menge namentlich im Griech. nicht geringe Schwierigkeiten

bietet für eine Untersuchung, die nach grösstmöglicher Vollstän-

digkeit strebt. Der Gesichtspunkt, von dem aus wir die Zu-

sammensetzungen in die zwei grossen Hauptklassen der Im-
mutata und der Mutata geschieden haben, verlangt es, dass

wir die formelle Beschaffenheit des Schlussgliedes zum Princip

einer weiteren Eintheilung der Mutata machen. Wenn wir vom

Uebertritt des einen Redetheils in den andern sprechen wollen,

so drängt sich nothwendig die Frage auf: sind nicht vielleicht

formelle Veränderungen eingetreten, die das Wort zu einem

andern Redetheil umgestempelt haben? Ist dies aber der Fall,

so können wir nicht mehr sagen, dass die Zusammensetzung
mit der ihr innewohnenden eigenthümlichen Kraft ein Subst.

zu einem Adj. gewandelt hätte (wie wir dies bei§ in

und dgl. sehen) , vielmehr können wir in den neu-

hinzugetretenen formellen Elementen die Ursache für den Re-

detheilwechsel suchen. Doch ist damit durchaus nicht gesagt,

dass formelle Veränderungen, Zusätze von Suffixen und dgl.

an den Mutatis immer so zu deuten sind. Vielmehr können

solche Veränderungen einmal rein lautlicher Natur sein, von

der Veränderung des Accents und dgl. abhängen; es ist möglich,

dass die neuen Elemente durchaus nicht derart sind, dass sie

dem Worte den Stempel eines andern Redetheils, des Adj. auf-

drücken. Der Zusatz z. B. eines zu- in oder
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zu- in- scheint uns nicht viel mehr zu bedeu- comp. Hin-

ten als etwa in den ersten Gliedern von,,- u. a. Das trägt hier nicht etwa besonders ad-

jectivischen Charakter an sich, bildet nicht aus dem Subst. ein

Adj. Wohl aber haben andere Suffixe ein adjectivisches Ge-

präge. So das io, welches wir in vielen griech. und lat. Mu-

tatis wahrnehmen, die lat. äli, an in Comp, wie semicubi-

tälis eine halbe Elle lang, septempedälis, transrhenänus

u. a. Doch dürfen wir auch von diesen letzten Comp, nicht

sagen, dass nur das Suff, io, äli, an u. s. w. sie zu Adj.

macht. Die Sprache zeigt uns ja durch unzählige andere Bil-

dungen, dass sie solche Zusätze nicht nöthig hat, damit in der

Comp, aus dem Subst. ein Adj. werde; vielmehr dürfte man

diese adjectivischen Zusätze wohl richtig auffassen, wenn man

sie für Elemente erklärt, welche den adjectivischen Charakter

(den das Wort schon allein durch die Zusammensetzung haben

würde) noch erhöhen. Uhdolf hat gewiss Recht (a. a. 0. S. 6),

wenn er von Zusammensetzungen wie crassiven-ius, semperflor-

ius, quinquenn-alis sagt: „quae moneo, ne derivatorum inseras

numero. Vera compositio procreavit illa vocabula."

Auf jeden Fall muss es für unsere Zwecke wichtig sein

die Mut. danach einzuteilen, ob das erste Glied gar keine

Formveränderung erlitten, oder wohl und ob diese Veränderung

nur lautliche Modification ist, oder Zutritt eines neuen Suffixes

u. s. w. Bis jetzt ist dieser Gesichtspunkt meines Wissens

noch nie genügend hervorgehoben worden, eine Eintheilung nach

diesem Princip noch nicht durchgeführt. Wir werden danach

etwa folgende Classen erhalten :

1) Mutata von -h Subst. ohne formelle Verände-

rung des Schlussgliedes.

Im Griech. sind derart namentlich sehr viele mit Suff,

o, z. B. das homerische ( hat auch Suff, ),& (*o/-^c mit Suff, ) und ausserordentlich viel andere.

Suff, y in, (die eine flexionelle

Behandlung des nun auch ins Gebiet des Adj. tragen, welche

sonst nur dem Subst. eigen ist.)
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Comp, mu- Suff, in, u. a.
tata.

Suff, in, u. a.

Gutturale . B. in-,• u. a.

Derselben Art sind mit andern Suff. . .,',, und * a.; ohne Suff.

und a.

Verschieden ist die Behandlung des fem. , . Manche

Comp, zeigen blos das fem. Geschlecht und damit auch genau

Form und Flexion des Suffixes, das wir im einfachen Worte

finden, z. B. i], (')
; breit-

strassig, nur Nom. und Acc. In andern Comp, bleibt das Suff, das-

selbe, nimmt aber masc. Genus an und wird wie die übrigen

Masc. mit Suff, , nach der 1. Decl. abgewandelt . .-, Gen. , rosshaarig {. fem. == Haar);,
, { fem. == Lager) u. a. Dabei ist es interessant, dass

das daneben liegende Femininum ein anderes Suffix zeigt,

obgleich gerade dieses echt feminin ist. So hat das

Fem., neben sich; das substantivirte- —
Gatte{ = das Lager) hat ein Fem. zur Seite; -

ein Fem., (diese Fem. gehören zu den

Mutatis mit Suffixwechsel, denn hier ist an Stelle des ein ,
eingetreten). — Die meisten Fem. auf , - zeigen aber ein

Masc, Fem. und Neutr. auf o\ es sind sogenannte Adj. zweier

Endung, . . grosstraubig {},
sprachlos {} und viele a.

Viel seltener ist noch eine besondere Femininform auf ,
vorhanden. Dass nun Fem. wie zu dieser unsrer

1* Gruppe gehören, wird niemand bezweifeln. Eher könnte eine

Ungewissheit aufsteigen bei Masc. wie; aber auch

diese behalten zu genau das Suff, bei, sie behandeln es nur

in der Flexion so, wie es ihr Geschlecht, das masculine, er-

fordert. Am meisten könnte man noch Grund finden, die Comp,

wie von dieser ersten Gruppe auszuschliessen. In

ihnen tritt das eigentlich zu Grunde liegende , meist gar

nicht mehr zu Tage (nur in selteneren Fällen hat das Femin.

die Endung , , gewöhnlich kommt ihm dasselbe Suff, zu wie
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dem Masc. , nämlich o); so ist Suff, ganz an die Stelle von comp, nm-

_ tata.

a, r
t
getreten. Aber man vergesse nicht, dass diese Verände-

rung des a, in ursprünglich nur fürs Masc. und Neutr. ge-

schehen ist, um diese vom Fem. zu scheiden; das fem. ä ist

ja eigentlich nur eine zum Zwecke der Femininbezeichnung ge-

dehnte Form von a, also eigentlich mit diesem identisch. Ganz

ebenso wie zu verhält sich das ssk. vipu-

läcchäya zu chäya der Schatten. Wenn im Griech. aber

auch das Fem. meist statt des «, rj das Suff, zeigt, so ist hieran

vielleicht die Analogie der vielen Compos. auf schuld, denen

Grundformen auf zu Grunde liegen (wie und dgl.)
;

vielleicht auch eine Annäherung oder Anlehnung des femin.

Geschlechts an das masc, wie wir sie in einigen interessanten

Erscheinungen der Flexion schon beobachten konnten. Mit

demselben Rechte wie man in einen Suffixwechsel

sieht, muss man einen solchen auch in den Femininis von Com-

positen wie etwa&, -^ ov annehmen, wo eine Form auf

(#-) zu Grunde liegt, das Fem. aber statt (aus a), das ge-

dehnte r
t

(eig. ä) aufweist. — Eine derartige Suffixmodification

wie in und einen solchen Suffixwechsel wie in

schliessen wir also nicht von dieser ersten Gruppe

aus (die eigentlich nur Comp, in sich fassen will, in welchen

sich keine formelle Veränderung des 2. Gl. findet); sie sind,

wie Bopp dies bereits von Comp, wie sagt, nur Ver-

änderungen, die die Unterscheidung des Geschlechtes nöthig

macht. Ebenso ist es nur eine Modification, die das Genus er-

fordert, wenn die Comp, mit ein Neutr. auf auf-

weisen. Denselben Charakter trägt das s im lat. misericors

und dgl. m.

Im Lat. gehören in diese Gruppe namentlich Comp., die

im Masc. und Neutr. Suff, o, im Fem. a zeigen (während im

Griech. das Fem. meist auch das masc. angenommen hat);

diesen liegen theils Subst. auf Suff, zu Grunde, . B. exa-

nimus, magnanimus, trisulcus und sehr v. a. oder Fem.

auf ä, z. B. anguicomus (coma), bivius und v. a. Bei den

erstem nimmt das Fem. gedehnten Vocal an (den das zu Grunde
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Comp, um- liegende Subst. nicht hat); bei den letzteren tritt fürs Masc.
tata.

und Neutr. der kurze Vocal ein (statt des eigentlich zu Grande

liegenden langen).

or, G. öris (ein Ausgang, den das einfache Adj. nicht

kennt) in bicolor, öris; versicolor, concolor u. a.

us, G. oris (was das einfache Adj. wieder nicht

kennt) z. ß. in bitempus, oris.

in exspes (nur Nom.) (das einfache Adj. weist keine

Form nach der 5. Decl. auf).

u (was das einfache Adj. nicht kennt) in centimanus,

dessen Gen. nach Priscian centimanus lautet.

Eine ganze Reihe auf pes, pedis, . B. ignipes, edis; cor-

nipes u. a.

Ausserdem z. B. bimäter, trifaux, exos, G. exossis

Lucr., exlex Liv. Cic. und so noch viele andere.

2) Mutata von 4- Subst., die ihr Suffix modifi-

ciren.

Diese Modification unterscheidet sich von einzelnen ähn-

lichen Erscheinungen der vorigen Gruppe dadurch, dass sie

nicht blos in einem oder zwei Generibus auftritt zum Zwecke

der Unterscheidung der Geschlechter; sie besteht in einer be-

sonderen Vocalfärbung des Suffixes theils in allen Casibus, theils

nnr in einigen.

Im Griech. haben bekanntlich die Suffixe einiger Verwandt-

schaftswörter sowie dvrjp in den Compos. besondere Vocalfär-

bung;- wird im Comp, zu -,- zu --^ -
zu avop-^- diese besondere Vocalfärbung ist nichts weniger

als adjectivisch; auch die Immut. wie zeigen bei

den Verwandtschaftswörtern dieselbe Erscheinung. Da eine

Suffixmodification dort aber nur bei ein Paar solchen Comp,

vorlag, haben wir sie nicht besonders von den übrigen abge-

trennt, was allerdings consequenter gewesen wäre.

-^ das in vielen Comp, als 2. Gl. erscheint, hat dort

durchweg die Gestalt -. . . in und . a.

Ob dieser Vocal dem Suff, oder eigentlich der Wurzel ange-
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hört, lässt sich bei der Dunkelheit dieser einsylbigen Bildung comp, mu-

schwer entscheiden.

Die zahlreichen Neutra auf Suff, (. und Acc. Sg. )
verändern meist ihren Accent und zeigen in der Composition

nie* auch nicht im Neutr., den Nom. u. Acc. Sg. auf . Viel-

mehr hat Masc. und Fem. - Taus -), das Neutr. einfach ;
. ., aber, .

Das Lat. kann diesen Bildungen nicht viel gegenüberstel-

len. Allenfalls lässt sich hervorheben, dass manche Neutra auf

us, oris in der Compos. im N. Sg. nicht us, sondern or zei-

gen, . B. bicorpor, tricorpor von corpus, oris (vgl. im

Griech. gegenüber , das den helleren Vocal hat, wie ge-

genüber u heller ist); decus in der Comp, dedecor u. a. Ebenso

haben auch Neutra auf us, eris in der Comp. N. Sg. nicht

us, sondern er, . B. degener von genus, eris; dies stimmt

noch genauer mit dem Griech.; genus: = -gener:

—.
Alle zu dieser 2. Gruppe gehörigen Comp, dürfen Anspruch

machen auf den Namen Mutata, da die Modificationen, denen

sie unterliegen, rein lautlicher, secundärer Natur sind und nichts

an sich tragen, das besonders den adjectivischen Charakter

bezeichnen könnte (doch dürfte man als ein Streben nach einer

dem Adj. gemässeren Form wohl die Vermeidung des im

N. Sg. bei Gdf. auf auffassen).

Die wenigen Mutata von -4- Subst. , die ihr Suffix

ganz verlieren, stellt man wohl auch mit Recht hierher.

Der völlige Verlust ihres Suff, ist wohl nur eine stark vorge-

schrittene Modification desselben; nur vereinzelte Formen der-

art sind vorhanden, wie im Griech. . . puaoit), ,
seltene poetische Nebenform von^{ = d. Haar)

;

r: die ganze Nacht hindurch {>)\,
kahlköpfig;& Plur. auf dem 1. Sessel sitzend,

heterokl. Plur. von -, — Im Lat. intercus, tis (inter und

cutis) 1) unter der Haut befindlich Plaut. Cic. u. a. 2) in-

wendig Cato, Gell. (Gdf. cuti-, in der Comp, cut-; dagegen

hat lanicutis wollhäutig das Suff bewahrt); exsanguis, e (Gdf.

23
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comp, luu- exsangui-, während das einfache sanguis im Gen, sanguinis,
lata

also Gdf. sanguin- hat).

3) Mutata von -\- Subst., die ihr S u ff. mit einem

andern vertauschen.

Das Suff, wird bei den mutirten Comp, mit andern

Suff, vertauscht, namentlich mit] es ist nicht unmöglich,

dass sowohl als auf altes mant zurückkommen und

es läge hier also nur eine vorgeschrittenere Modification des-

selben Suff, vor
\

und sind aber doch schon völlig

selbständige Suffixe geworden und wir bezeichnen daher diesen

Vorgang als Suffixwechsel (eigentlich ist es ja nur graduell ver-

schieden, wenn das von- in der Comp, zu wird

und dgl.). . . Aesch. {')-, Hom.

u. a. (-') und v. a. Das Suff, kann aber auch mit

wechseln, . . Hom. ohne Samen, Nachkommen

{-~)\ Hom. [-) und . a. Dass nun hier

in der Comp, an Stelle von ein und eintritt, hat

wohl seinen Grund darin, dass das Comp. Adj. sein soll;

haben wir als specif. Substantiv. Suff, kennen gelernt und es

scheint, dass die Sprache sich dem widersetzt, ein Adj. mit

Suff, zu bilden; sie vertauscht das lieber mit (das

wir in einer Reihe einfacher Adj. vorfanden) od. (womit

gleichfalls einfache Adj. gebildet sind). Es macht also wohl

den Eindruck, als wäre der Suffixwechsel dem neuanzunehmen-

den adject. Charakter zu Liebe eingetreten. Zur richtigen Be-

urtheilung dieser Comp, bemerke man aber, dass und

keineswegs specifisch adjectiv. Suff, sind und ferner, dass

schon deswegen nicht gut bleiben konnte, weil dies Suff, nur

das neutrale Geschlecht kennt, Masc. und Fem. nicht dan>it be-

zeichnet werden könnten.

Suff, wechselt mit . . in Hom. mit

hochbewachsenen Auen u. a. {^) ; auch hat Sub-

stantiv. Charakter und scheint darum in der Comp, vermieden

und durch das verwandte ersetzt zu sein,

Suff, , - wechselt mit t z. B. in', nur . und
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dann Acc. auf tv fern. = mit einem Rossschweif versehen comp, mn-

tata(). Dieser Wechsel ist gewiss nicht dem adject. Charakter

zu Liebe eingetreten, da t gerade selten adject. Suff. ist.

Suff, zr wechselt mit in dem fem.,-
\ [)\ ist gerade stets subst.

Suff, , wechselt auch mit , . . in~,
Hom. breitthorig ()], Hom. die Uebermacht

auf eine beiden Seiten legend [) u. a.

Suff, , wechselt auch mit .', . B., , ou.J,

kraftlos, besonders feig ()\ aber secund. 10 findet sich ge-

rade häufiger beim Subst. als beim Adj. (cf. S. 146); doch war

das Suff, wahrscheinlich ursprünglich adject.

Suff. a, r
t
wechselt mit ad z. B. in dem fem.,

Hom. (ci>^);, , und fj Hom. Auch

sec. ad beim Subst. häufiger (cf. S. 147),

Suff.,«, Tj wechselt mit . . in, Ari-

stoph. u. a. [). Dass Suff. . sehr viele Comp, ohne

Suffixwechsel bildet, ist schon besprochen worden; cf.,, '..
Suff, wechselt mit zjj . B. in. Hom.

{), Hom. u. a. (umgekehrt in,-
'. gerade für zrj] ist kein adject. Suff, und wenn es

so vermieden wird, kann dies wohl seinen Grund darin haben,

dass das Comp. Adj. sein soll,

Suff, t wechselt mit . . in unverscknitten Hom.[ Hode) (vgl. sehr mächtig Eust. Stob. K. S.;),
Suff, wechselt mit . in, ov [-)\

o.z : = : un.

Suff, ; wechselt mit . . in, Plut. [,
). mit vorstehender Lippe [,) Strab. Luc;

mit hornartig gekrümmten Lippen, Hesych.;, o> Orph. [^* :).

Suff, wechselt mit , >; masc. generis . B. in-, 50 Jahre alt Plat. Thnc. u. a. (u. a. auf, )]
Hom. krommschnäblig.

23*
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Comp, um- Suff, wechselt mit . . in, . Rh.

mit vielen Aesten herum {, ; doch könnte auch an

die Nbf. von, nämlich- direkt angetreten sein).

Ausserdem giebts noch manchen vereinzelteren Suffixwech-

sel, den die vollständige Aufzählung bringen wird.

Manche der hier besprochenen Suffixwechsel scheinen al-

lerdings den adjectiv. Charakter des Suff, betonen zu sollen,

andere thun dies nicht. Es leiten somit diese Comp, zu den-

jenigen über, deren neue Elemente entschieden adjectiv. Cha-

rakter tragen.

Im Lat. haben die meisten hergehörigen Bildungen Suff.

i, viel seltner o.

Suff, wechselt mit i in vielen Comp. . B* inermis

Cic. u. a. (arma; beachte daneben inermus); imbellis Cic. u. a.
;

infrenis Virg. ; exsomnis Virg. und dgl. m. Das Suff,

findet sich auch in vielen Adject., es ist aber bei diesem Wech-

sel von mit i vielleicht mit Recht darauf hinzuweisen, dass

das i im Lat. im Lauf der Zeit mehr und mehr adjectiv. Cha-

rakter annimmt, wie dies namentlich die Besprechung einzel-

ner Casus der 3. Decl. zeigte.

Suff, ä wechselt mit i in sehr vielen Comp., . B. imber-

bis (barba) Cic. Liv. u. a. (daneben imberbus) ; abnormis

(norma) Hör., von der Regel abweichend; multiformis Cic.

u. a. und dgl. m.

Suff, u wechselt mit i . B. in bicornis Ov. PI. Virg.

Hör. u. a. (cornu); quadrimanis; unicornis, tricornis

u. a. Dieser Wechsel ist entschieden aus einem Streben nach

adjectiv. Form zu erklären, da u in einfachen Worten ja blos

dem Subst. zukommt, i aber gerade besonders adject. Charak-

ter zeigt.

Suff, u wechselt mit . . in anguimanus, schlan-

genarmig Lucr. ; trimanus, a, um; multifr uctus, a, um;

expartus, a, um über die Zeit des Gebarens hinaus. Auch

hier ist u offenbar vermieden , weil es eigentlich dem Subst.

zukommt.
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Suff, i wechselt mit . . in multiforus, a, um viel- comp, mu-

tata
löcherig Ov. Sen. (foris); (multiforis = vielthorig PI.) ; inter-

amnus, a, um zwischen zwei Flüssen Solin. (als Nom. propr.

Interamna , ae häufig) ; cf. daneben interamnänus. Doch ist

dieser Wechsel ungleich seltner als der von zu i. Interessant

ist es aber jedenfalls, dass auch dieser Wechsel sich nachwei-

sen lässt; er kann entschieden nicht zur Hervorhebung des

adject. Charakters eingetreten sein.

Suff, us, G. eris wechselt mit . . in multigenus,

a, um Lucr. (cf. m-generis Plaut.; m-generus PL); quinque-

genus. a, um Auson.; similigenus, a, um Cael. Aur. Die-

ser Wechsel vergleicht sich wohl richtig mit dem griech. von

und (cf. oben us : er = : ).
Vereinzelt sind Bildungen wie , B. trinomius dreina-

mig Isid. (nornen) und a.

Hier scheinen meist Vorgänge vorzuliegen, die den adject.

Charakter des Wortes erhöhen sollen; doch sind nicht alle

diese Suffixwechsel von solcher Natur.

4) Mutata von + 8 übst., die ein neues Suffix an

das alte antreten lassen.

Zunächst im Griech. Griech.

Suff, tritt in sehr vielen Comp, an das alte Suff. ') z. B. o.

in Hom. {-); (-) Hom.; Hom,

ansichtig, vor Augen habend (;-); Hom.
;
-

Hom. und dgl. m. In dem Zutritt dieses können

wir durchaus nicht ein Element finden, das etwa den adject.

Charakter erhöhen sollte.

Suff, , tritt an . B. in, , b Hom. (-); ä, -.^ Hom. 7 Fuss lang (-) und vielen anderen. Was
Adjectiv. hat dies Suff, nicht an sich.

Suff, ) tritt an . B. in, , b rinderreich .
und einigen andren. Was Adjecliv. kann ich auch in diesem

Suff, nicht finden.

1) Bopp a. a. 0. § 977 bemerkt dies bereits: „das Griech. fügt ge-

legentlich ein an consonantische Stämme, z. B. an rcup in" u. s. w.



358

td. Suff, td tritt in fem. Formen an . ., Hom.;, Hom. und andere.

ta. Suff. ia in Fem. wie (aus --)\ -
und anderen. Dies Suff, hat wohl lediglich femin. Cha-

rakter und nichts Adjectiv. an sich (vgl. oben die 1. Deck, wo

ia grade vorwiegend dem Subst. zugesprochen wurde).

. Suff, . B. in Hom. über den Nieren

befindlich und anderen (doch konnte hier auch Wechsel des

und idto angenommen werden; da vor ausfallen muss,

käme beides auf dasselbe hinaus).

adio. Suff, in Hom. von den Schultern her

(-) auch hier könnte Suffixwechsel angenommen werden.

Jedenfalls haben und durchaus adjectiv. Gepräge.

. Suff, co tritt in sehr vielen Comp, an, . .
Hom. {-~), Hom. unter der Hand;

Hom.; Hom. (aus-)^
Hom. aus demselben Mutterleib und sehr viele andere. Suff.

io hat wohl ursprünglich adjectiv. Charakter und hat daher

wohl auch den Zweck, denselben in dieser Comp, zu erhöhen.

°• Suff, . . in Hom. . a.

Fevr. Suff. ¥ . . in , Hom. = an-

zureden fähig {<}\, tiefstrudelig Hom.

(cf., daneben §). Dies ist ein speciell adjectivisches

Suff., das wohl gewiss den adjectivischen Charakter des Comp,

erhöhen soll.

. Suff, tritt an . B. in Hom, ohne Ehren-

geschenk (, aus) u. a. Dies Suff, erhöht wohl

auch den adjectivischen Charakter.

Weitere vereinzeltere Bildungen erwähnen wir nicht be-

sonders; jedenfalls hat eine Reihe der im Griech. neu hinzu-

tretenden Suff, nichts an sich, was den adjectivischen Charakter

erhöht. Dies ist für uns wichtig, denn ein eigentlich adjectiv.

Suffix lässt das Mutatum nicht mehr reines, einfaches Mutatum

bleiben, indem die adjectivische Bedeutung nicht durch die Com-

position allein, sondern auch noch durch das neue Suffix ge-

schaffen wird.
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Lat. Suff, in perjurus Cic. u. a. eidbrüchig (jus, ju- Lat. o.

ris ) ; tripector us dreibr üstig Lucr.; multigenerus PI.
;

versicolorus, fcrilaterus, multiflorus u. a. Was
speciell Adjeetivisches hat Suff, nicht an sich,

Suff, i ') . B. in multigeneris Plaut.; binominisi.

Ov. ; multinominis, omninominis, unistirpis, i -

de co ris u. a. Das i könnte wohl zur besonderen Hervor-

hebung des adjectivischen Charakters dienen, doch lässt sich

das nicht sicher entscheiden.

Suff, io z. B. in crassivenius dickadrig; subju- io.

gius zum Joch gehörig Cato, Vitr. ; obnoxius straffällig

(noxa) Plaut, u. a.; r a vic r diu s , illünius u. a.

Suff, eo in subterreus, consanguineus, conse-eo.

mineus, collacteus u. a.

Suff, äli in novendiälis neuntägig Cic. Liv. u. a. ;
äii-

septempedälis Plaut.; bicubitälis. Dies Suff, hat entschie-

den den Zweck, den adjectivischen Charakter zu erhöhen.

Suff, iäli (io -+- äli) in circumcordiälis ums Herz iaii-

befindlich Tert., supermundiälis tiberweltlich Tert.

Suff, äno in suburbänus Cic. u. a. ; transpadänus äno.

Cic. Caes. u. a.; cismontänus; cisrhenänus Caes. u. dgl. m.

Suff, äneo (äno -\- eo) in subterräneus Cic. u, a. ; nie- äneo.

diterräneus Cic. Liv. u. a; postergäneus u, dgl. m.

eno in subterrenus, super terrenus und wenigen a. £no.

Suff, ino in cisalpinus Cic. Liv. u. .; transtibe- i»o.

rinus u. dgl. m.

Suff, äno, äneo, eno, ino haben ebenso wie äli, iäli

oifenbar den Zweck, den adjectivischen Charakter des Comp,

zu erhöhen.

Suff, äto in praepilätus vorne mit einem Knauf (pila; ato.

dagegen pilätus = mit VVurfpfeilen versehen) Liv. u. a. ; obae-

rätus (aes) verschuldet Liv. u.a.; inominätus fluchbeladen

Hör.; tricamerätus mit 3 Kammern versahen Augustin. Am-

1) Diesen Zutritt eines i bemerkt ßopp a. a. 0. § 977: „mit dem
unorganischen Zusatz eines i zeigt sich der Stamm gener in multigenerig."
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bros. (camera = Kammer; aber camero nur = wölben, also

könnte es, wenn es von dem Verb kommen sollte, nur bedeu-

ten = dreigewölbt; Georges: tres und cameratus); expecu-

liätus Plaut, des Vermögens beraubt.

it0 - ito selten, . B. tracto melitus.

Suff, äto und ito haben adjectivischen Charakter.

ant • Suff, ant inquadrupedans auf 4 Füssen gehend Plaut.

Ov. Att. Enn. Virg. PI. (ped-; an eine eigentliche Partici-

pialform kann hier nicht gedacht werden); regammans von

Gestalt eines Doppelgamma Gromat. vet. ; unanimans = una-

nimus Plaut. Amm. (unanimus = einmüthig; aber animo =
blasen, beseelen, was gar nicht passt) ; ant hat entschieden

adjectivischen Charakter. — Vereinzeltere Bildungen werden

in dem vollständigen Verzeichniss ihre Stelle finden.

Es fällt sogleich in die Augen, dass im Lat. mehr von

den neuzutretenden Suff, deutlich adjectivischer Natur sind und

offenbar den Zweck haben, den adjectivischen Charakter des

Comp, zu erhöhen: äli, iäli, ano, aneo, eno, ino, äto,

ito, ant, vielleicht auch i tragen dies Gepräge. Dem stellt

das Griech. nur Fsvt, , idto, adto, wohl auch 10 an die

Seite. Dagegen haben griech. , , , , cd, ca und lat.

wohl nicht diesen Charakter.

So beobachten wir denn eine deutliche Stufenleiter; in

der 1. Gruppe haben wir das 2. Glied ohne Formveränderung

(nur Einiges wird bei bestimmten Suffixen zu der Unterschei-

dung der Geschlechter nöthig); in der 2. Gruppe finden wir

nur leichte Modificationen des Suffixes; einige derselben zeigen

sogar die Immutata, was am deutlichsten dagegen zeugt, dass

sie den adjectivischen Charakter des Compositums hervorheben

sollen; andre (. . ) modificiren sich allerdings in adjectiv. .

Weise. Die 3. Gruppe zeigt den Wechsel verschiedener Suffixe,

der zum Theil nur auf einer erhöhten Modification derselben

beruht. Manche dieser Wechsel sind gewiss eingetreten, um

dem Worte den adjectivischen Charakter zu verstärken; von

anderen lässt sich das nicht behaupten. Die 4. Gruppe bietet
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einige neuzutretende Suffixe, die nicht dazu zu dienen schei- Comp, mu-
tättV.

nen, den adjectivischen Charakter des Comp, hervorzuheben•,

andere, und zwar namentlich die meisten lateinischen, lassen

schwer eine andere Erklärung zu.

Es liegt auf der Hand, dass für uns diejenigen Comp, am

wichtigsten sind, deren 2. Glied gar keine Formveränderung

erlitten hat; am wenigsten aber die, welche deutlich ein neu-

hinzugetretenes Suffix adjectivischer Natur aufweisen.

Wenn es uns nun auch vorherrschend an der genaueren

Durchforschung der Schlussglieder liegen muss, so kommt für

die weitere Classification doch auch das 1. Glied in Betracht

und wir können es daher nicht vermeiden, eine zahlreiche

Gruppe von Compos. hier zur Besprechung zu bringen, deren

1. Glied der Erklärung grosse Schwierigkeiten bietet und von

den Gelehrten ausserordentlich verschieden beurtheilt wird.

Ich meine Wörter wie,,-
und sehr viele andre. Zwei neuere Arbeiten beschäf-

tigen sich ausschliesslich mit diesen Compos. und suchen sie auf

völlig verschiedene Art zu erklären. Die eine von Clemm l
)

will in dem 1. Gl. all dieser Zusammensetzungen Verbalstämme

finden, wie schon ihr Titel besagt. Die andere von Schoen-

berg 2
j erklärt all diese 1. Glieder für ursprüngliche as-Stämme

mit der Bedeutung von Nominibus agentium. Andere Ansichten

finden wir von Bopp, Pott, Benary, Justi, Leo Meyer
u. A. verfochten. Trotzdem nun aber diese Composita schon

vielfach genau untersucht und viel Scharfsinn auf ihre Erklä-

rung verwandt worden ist, muss ich doch gestehen, dass mir

die Frage nicht hinlänglich geklärt zu sein scheint. Ich be-

kenne es offen, dass ich mir nur theilweise über die hierher-

gehörigen Comp, eine feste Ansicht habe bilden können. Bei

3) De compositis Graecis quae a verbis incipiunt, diss. inaug. cet.

scripsit Yilelmus Clemm, Gissae 1867.

2) Ueber griechische Composita, in deren ersten Gliedern viele

Grammatiker Verba erkennen u. s. w. von Gustav Schön berg, Mitau

1868 (Dorpater Magisterschrit't).
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Comp, mu- den bisherigen Erklärungen aber darf man , wie ich glaube,
tata.

° 1

nicht stehen bleiben.

Es zerfallen diese Composita in zwei Hauptgruppen; die

eine zeigt ein Sigma, . . u. dgl.; die andere

hat keines, wie, u. dgl. Je nachdem

die Gelehrten nun von der 1. oder 2. Hauptgruppe ausgingen,

ist ihre Erklärung verschieden ausgefallen. Clemm beginnt mit

denjenigen Compositis, die anscheinend bloss die reine Verbal-

wurzel (resp.-Stamm) im 1. Gl. aufweisen und lässt dann die

Wurzel durch das Verbum subst. erweitert werden, woran

dann wieder seine Bindevocale treten u. s. w. Schoenberg
findet in den sigmatischen Anfangsgliedern Formen, die ihn auf

alte as-Stämme schliessen lassen und sucht dann die asigmati-

schen als verstümmelte as-Stämme nachzuweisen durch die Ana-

logie ähnlicher Verstümmelungen bei sicheren as-Stämmen. Wir

können nun nicht leugnen, dass uns der ganze Gang Schön-

bergs methodisch richtiger scheint und wenn wir ihm auch

in wichtigen Punkten nicht beistimmen können, so fusst doch

unsre Ansicht zum Theil auf den durch ihn gewonnenen Re-

sultaten.

Was nun zunächst die Clemmsche Arbeit betrifft, so müs-

sen wir ihr das Verdienst zusprechen, dass sie das Material in

grosser Vollständigkeit und wohlgeordnet darbietet; nicht we-

niger, dass sie in Bekämpfung gegnerischer Ansichten mit

grosser Gründlichkeit und vielfach mit Geschick zu Werke

geht: so glauben wir uns zum Beispiel einer Widerlegung der

Jus tischen Participialtheorie entschlagen zu dürfen, da Clemm

die wichtigsten Argumente dagegen bereits angeführt hat.

Nicht ebenso günstig vermögen wir über des Verfassers eigene

Ansicht zu urtheilen. Vor allem hätte man eine eingehendere

Begründung dafür erwarten müssen, dass überhaupt der reine

Verbalstamm in einem Nominalcompositum auftreten dürfe.

Ich meinestheils zweifle überhaupt daran, dass der Verbalstamm

als solcher mit einem Nominalstamm zusammengesetzt werden

könne. Die germanischen sogenannten Imperativischen Zuss.

sind ganz anderer Natur, denn sie enthalten eine Flexionsform
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des Verbs (den Imperativ) und sind somit Zusammenrückungen, comp, nm-

Comp. wie Schreibfeder u. dgl. enthalten im 1. Gl. den sub-

stantivirten Infin., also = Feder zum Schreiben u. dgl., wie

wir unten genauer besprechen werden. Ebensowenig darf man

von einer Comp, mit dem Verbum bei denjenigen ssk. Zuss.

reden, die im 2. Gl. den Verbalstamm in der Bedeutung eines

Nom. agent. (Part.) zu enthalten scheinen; denn da wir auch

selbständige Nomina vorfinden, deren Stamm == dem Verbal-

stamm ohne Suffix ist, so hindert nichts, ähnliche Nomina auch

im 2. Gl. der erwähnten Zuss. anzunehmen '). Aus dem Lat.

wird man am wenigsten eine Stütze dieser Theorieen beibringen

können. In keiner indogermanischen Sprache existiren Nomi-

nalzusammensetzungen { von den Zusammenrückungen ist da-

bei natürlich nicht die Rede), in denen man ein verbales Glied

annehmen muss. Wir werden daher die Möglichkeit einer

solchen Compositionsweise von Verbalstamm und Nomen fürs

Griech. gar nicht ohne Weiteres zugeben können; vielmehr

hätte dieselbe eingehend erörtert werden müssen. Ich für

mein Theil muss an der Möglichkeit einer Zusammensetzung

des Nomens mit dem Verbum schon darum zweifeln, weil ich

mich mit der Bedeutung eines solchen Comp, nicht auseinan-

dersetzen könnte. Denn das Verbum im sirengen Sinne des

Wortes ist, wie wir oben gesehen, stets Verb um finitum.

Wenn man aber in den besprochenen Comp, das Verb im Sinne

eines Particips finden will, so ist für mich das eine contra-

dictio in adjeeto: denn wenn das Verb die Bedeutung eines

Partie, hat, so hat es die Bedeutung eines Nomens (da

das Partie. Nomen ist); ein Verb aber, das die Bedeutung
eines Nomens haben soll, ist nicht denkbar, denn damit ist

der Begriff des Verbum aufgehoben; Verb und Nomen sind

Gegensätze, die sich nicht vereinen lassen.

i) Die selbständigen Nomina sind übrigens meist Nom. actionis,

viel seltner Nom. agent. und aus diesem Grande möchte mau auch diese

ssk Comp, gern für Mutata ansehen mit einem Nom act. im 2. Gl ;
nur

macht der Accent oft Schwierigkeiten• leider können wir auf dies inter-

essante Thema hier nicht eingehen.
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Comp, mu- Wenn uns nun Clemm eine Reihe von Compos. aufführt,

in denen allerdings nur der reine Verbalstamm (resp. -Wurzel)

im 1. Gl. zu stecken scheint, so liegt vor allem die Vermuthung

ausserordentlich nah, dass diese Formen nur verstümmelte sind

und die formelle Uebereinstimmung dieser 1. Gl. mit Verbal-

stämmen beweist noch nicht im Entferntesten, dass sie wirklich

Verbalstämme sind. Clemm aber sagt uns bloss S. 15: „Quae-

cunque adhuc composita protulimus, ita comparata sunt, ut a

verbis incipere, non a nominibus, nemo negare possit." Zwar

erwähnt Clemm (auf derselben S.), dass von diesen Verbal-

stämmen auch Substantiva existiren, die man in dem 1. Gl.

der betreffenden Comp suchen könnte, wie . B, ein von

- : „sed quis idcirco- constare dixerit e duobus

et substantivis, cum praesertim in solo nominativo illius

suffixum sit , thema autem, quod constet ad componenda

vocabula adhiberi, sonet" Da verweist uns aber Schoen-

berg CS. 31) mit vollem Recht auf Composita wie&
Aesch. Blumen abweidend, Hom. u. dgL, in deren

1. Gl. ebenfalls die Themata -,- die Form #-,-
angenommen haben. Ganz so kann - zu - geworden

sein. So müssen wir denn gestehen, dass wir durch Clemm

keineswegs davon überzeugt sind, in Compos. wie-,
und ähnlichen stecke der Verbalstamm im 1. Gl. Wir

finden eben, dass auch Nomina sehr wohl dieselben Gestalten

annehmen können, wie wir sie hier finden und sehen daher

nicht den geringsten Grund ein, auf diese Thatsachen hin dem

Griech. eine ganz eigenartige (schon principiell schwer haltbare)

Compositionsweise zuzusprechen. Die Schwierigkeit wächst

aber, wenn Clemm nun auch die sigmatischen Comp., welche

das Gepräge enger Verwandtschaft mit den asigmatischen an

sich tragen, auf dieselbe Weise erklären will. Er kann es sich

nicht verhehlen, dass die 1. Gl. dieser sigmatischen Zuss.

nur zu oft ganz mit wirklich vorhandenen Comp, auf (aus

ti) übereinstimmen und es ist unzweifelhaft verdienstlich, dass

Clemm gewissenhaft S. 33 fll. diese Comp, anführt „quorum

membra priora formis nominalibus exaequantur", . B. ein
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neben, ein neben , ein Comp, m«
t&tä•

neben und sehr v. a. Allerdings folgt dann

auch eine grosse Reihe von Comp., zu denen kein entspre-

chendes Nomen vorbanden ist. Das dieser Comp, wird von

Clemm für das Verbum subst. erklärt, wie wir dasselbe auch

im Aorist vorfinden. Dabei bleibt aber ganz unverständlich,

weswegen denn gerade das t so ausserordentlich häufig hinter

dem auftritt in so merkwürdiger Uebereinstimmung mit den

Abstr. auf \ überhaupt erleichtert sich Clemm die schwierige

Arbeit der Formenerklärung wesentlich dadurch, dass er je

nach Bedürfniss die verschiedenartigsten Laute als „Binde-

vocale" an seine Verbalstämme treten lässt. Wenn wir schon

einen „Bindevocal" statuiren wollen, so würden wir nach son-

stiger Analogie doch vor allem erwarten; dies findet sich

aber nur in wenigen sigmatischen Comp., vielmehr ist durch-

aus die Regel. Nach alledem hat uns Clemm keineswegs über-

zeugen können ').

Viel mehr Wahrscheinlichkeit hat schon Schoenbergs

Ansicht für sich. Er geht davon aus (S. 5), die verschiedenen

Gestaltungen der as-Stämme in einigen indogermanischen Spra-

chen zu verfolgen, wendet sich dann (S. 10 fll.) gegen die Lehre

vom Compositionsvocal und untersucht (S. 14 fll.) die s-Stämme

in Verben. Darauf macht er sich an das eigentliche Thema

und betrachtet (S. 18 fll.) die verschiedenen Formen, welche

die griech. as-Stämme in der Composition als 1. Glieder an-

nehmen und findet, dass sie 1) in unveränderter thematischer

Form erscheinen, . ., u. a. 2) das

verlieren, z. B. in , u. a. 3) statt

des Suff, {, , ) ein («0, (aus oac), {) zeigen,

cf. namentlich,, u. a. Mit

diesen verschiedenen Gestaltungen des Suff, as findet er nun

im 1. Gl. der fraglichen Comp, ganz frappante Uebereinstim-

mung (S. 30 fll.). So vergleicht er . . Hes. =

1) Auch Konrad Zacher a. a. 0. erklärt sich unter Anführung
wichtiger Argumente gegen Clemm.
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comp, mit-
' Leben hervorbringend und dgl. mit Hom. auf den

Bergen lebend; und dgl. mit und

ähnlichen; mit\& = Kummer

stillend mit&; mit und

dgl. Auf diese übereinstimmende Formation des 1. Gl. hinge-

wiesen zu haben, ist ein entschiedenes Verdienst der Schoen-

bergschen Arbeit. — Unglücklich aber scheint uns Schoenberg

bei der Erklärung von Comp, wie, und dgl.

zu sein. Es ist allzuviel, was er ins Gebiet der as-Stämme

ziehen will. Dass hier und in ähnlichen Bildungen das eines

ursprünglichen - ausgefallen sei, hätte ganz anders bewiesen

werden müssen, als wir dies in der Schoenbergschen Arbeit

finden; wenn -- in aus- entstanden sein

soll und zum Beweis, dass dieser Vorgang möglich sei, der

Aor. aus^ das lat. amäre aus amäase angeführt

wird, so lässt sich doch viel besser das wirklich vorhandene

darin vermuthen , als jenes theoretisch construirte

-^ hiesse etwa = dem Manne Schätzung,

Ehre bietend für den Mann Ehre habend, d. h. den Mann

ehrend. Dass ein# auf theoret.--t zurückkomme

und nicht vielmehr einfach mit zusammengesetzt sein

soll, scheint mir eine sehr bedenkliche Annahme; namentlich

wird bei dieser Deutung auch das so auffallend häufige Vor-

kommen des hinter dem unerklärt bleiben, denn dass das

Suff, as ursprünglich asi lautete, wie Schönberg annimmt, und

dass diese Comp, die ältere Form des Suff, aufweisen, ist ohne

alle Wahrscheinlichkeit. Als Beweis führt Schönberg die ssk.

Formen dharnasi, varnasi, parnasi, sänasi an. Man bedenke

aber, dass hier in den 3 ersten Beispielen gar nicht von dem

einfachen primären as (oder älterem asi) die Rede sein kann,

da auch das vorhergehende zum Suffix gehört; die Wurzeln

sind ja dhar, var, par; hienach lässt sich erwarten, dass auch

das einzig übrig bleibende sänasi ebenso zu erklären wäre,

Somit wird durch diese Formen für das alte primäre as nichts

bewiesen. — Die Ansicht nun, dass Composita, wie$
u. dgl. Abstracta auf (alt ti) wie in ihrem 1. Gl.
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aufweisen, hat bereits Pott in der 1. Aufl. seiner Etym. Forsch, comp, mu-
tata.

1 p. 90 verfochten. Ihm ist auch Bopp (a. a. 0. § 965) bei-

getreten. Auch die zahlreichen auf ausgehenden 1. Glieder

Hessen sich sehr gut als Abstr. mit Suff, fassen und würden

dann zu vergleichen sein mit Bildungen wie u. dgl.

Selbst in Comp, wie, sucht ßopp ein Abstr.

auf [). Was nun diese Abstr. selbst betrifft, so sind

sie in sehr vielen Fällen selbständig vorhanden (cf. Clemms

Verzeichnisse) und entsprechen genau dem 1. Gl. der fraglichen

Comp. In vielen Fällen ist aber ein solches Abstr. auch nicht

zu finden und kann nur theoretisch angesetzt werden. Mir

scheint dies aber gar nicht gegen diese Theorie zu sprechen.

Denn es ist doch durchaus dem Geiste der Sprache gemäss,

wenn im Lauf der Zeit ein solches 1. Gl. gar nicht selbständig

vorhanden zu sein brauchte, sondern erst mit und zum Zwecke

der Composition nach Analogie der schon vorhandenen Bil-

dungen dieser Art geschaffen wurde. Wir haben ja bereits

gesehen, dass die von uns sogenannten synthetischen Comp,

ganz auf demselben Princip der Bildung beruhen, nur dass bei

ihnen das 2. Gl. in dieser Weise erst mit und zum Zwecke

der Zusammensetzung geschaffen wird. Ganz ebenso wenig,

wie zu Compositis, wie etwa u. sehr v. a. (s. oben)

ein Subst., (oder nach der Meinung anderer ein Adj.) zu existiren braucht, vielmehr dasselbe erst zum Zwecke

der Composition ins Leben tritt, ganz ebensowenig darf man

an eine Sprache , die solche synthetische Bildungen in reichster

Fülle entwickelt, das Verlangen stellen, dass etwa ein 1. Gl.

wie - in u. dgl. schon selbständig existiren

solle. Wir hätten hier also auch eine Art von synthet. Comp.,

bei denen nur das 1. Gl. das neugeschaffene ist. — Ebenso-

wenig schlagend ist der Einwand von Curtius '), dass nämlich

die wirklich vorhandenen Abstracta nicht immer zum 1. Gl.

der Comp, stimmen, . .. gegenüber -. Ein

1) De nominum Graecorura formatione S. 18; von Clerara ebenfalls

ins Feld geführt a. a. 0. S. 51.
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Comp, um- solches braucht gar nicht direkt mit componirt
tata.

zu sein, sondern kann sehr gut einfach nach Analogie von

Bildungen wie' (, wie dort <rra), u. dgl.

entstanden sein ')• Mit demselben Rechte müsste man für die

Synth, auf . . ein Subst., verlangen und An-

stoss daran nehmen, dass bloss ein^ existirt.

Ein andres Argument, das Clemm gegen diese von Pott

und Bopp vertretene Ansicht ins Feld führt, ist die dabei an-

zunehmende Umstellung der Glieder. Dass eine solche in ei-

ner Reihe von immutirten Compos. vorhanden ist, haben wir

oben gezeigt. Clemm ist auch der Ansicht, dass die compo-

sita dependentiae eine solche umgekehrte Stellung der Glieder

haben können, nur den attributiven (possessiven, unseren

Mut. von -f- Subst.), zu denen unsre Zuss. gehören müssen,

will er das nicht einräumen. S. 47 sagt er: „hoc prae ceteris

proprium habent dependentiae composita, quod in eis membro-

rum ordo ei legi astrictus non est, ut membrum regens locum

obtineat posteriorem, sed quod, prior pars a posteriore an a

priore posterior regatur nihil interest. Cf. igitur,
et, in illis vocabula, quorum casuum

structuram quandam esse cogitatione fingimus, antecedunt, in

his subsecuntur. Quod multo fit aliter in attributivis, quo in

genere membrorum ordo perinde jam non est sed id vocabulum,

quod rationem primariam composito expressam accuratius de-

finit, sive id per casuum quandam structuram fieri sive minus

cogitamus, semper priorem obtinere locum videmus". Diese

Behauptung können wir Clemm nicht zugestehen, vielmehr

giebt es im Griech. auch attributive Comp. (Bahuvrihi) mit

umgekehrter Stellung.

löwenmuthig kommt schon bei Homer vor und

bedeutet „mit dem Muthe des Löwen, den Muth des Löwen

habend", müsste also nach Clemm's Ansicht- heissen.

mit Drachenhänden, schlangenarmig Eur. El.

1) Bopps Erklärung einer solchen Disharmonie wie gegenüber

können wir nicht beipflichten.
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1345. Hier müsste man erwarten, denn comp, um-

ist das bestimmende, das bestimmte Glied.

Homer, heisst nicht fusswindig, sondern wind-

füssig, Füsse habend, die dem Winde gleich sind., , (,) Anth., mit einem Ele-

phantenrüssel, den Rüssel eines Elephanten habend, wo wir

die umgekehrte Stellung erwarten. — Wenn man einwenden

wollte, dass dies doch nur wenige Beispiele für die ältere

Sprache wären, so ist zu erwidern, dass auch die Immut. mit

umgekehrter Stellung in der älteren Sprache nur vereinzelt

vorhanden sind. — Nicht anders als und dgl. wird

man auch, erklären können. Dann aber

glaube ich durchaus nicht, dass bei all den hergehörigen Comp,

nothwendig eine Inversion der Glieder anzunehmen ist:

= duldungssinnig, duldungsmüthig, d. h. eben

einen duldenden Sinn habend.

vom Raube lebend( theor. = Raub)., , b {~) springfüssig,^ Anth.,

bedeutet offenbar, „Füsse habend, die zum Sprung geeignet

^ind"
; sprungfüssig könnten auch wir im Deutschen vortreff-

lich sagen (platt wäre = mit den Füssen springend).

= Schmerz bringend (cf, dagegen'
= Herz kränkend).

die Blätter in Erschütterung{) bringend

Hom., Hom. lässt sich ebensogut wie

„Gewand, Leibrock schleppend" durch „schleppgewandig"
erklären, wo das 1. Gl. ebenfalls ursprünglich Abstr. (das

Schleppen) ist (s. unten mehr) also etwa = „mit einem Ge-

wände zum Schleppen" [).
Theophr. = mit geordneten, in einer Reihe

stehenden Blättern ; eig. = die Blätter in bestimmter Ordnung

[] habend, was dem Sinne nach = mit geordneten Bl.

= Werk vollendend Plat. und andere = das

Werk zur Vollendung bringend, ebenso gut wie „Vollendung

des Werkes habend".

24
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Comp, luu- den Lauf vollendend.
tata

in Kälte lebend = mit einem Leben in der

Kälte; umgekehrt „mit der Kälte des Lebens" wäre hier nicht

möglich.

Hesych. = mit den Zähnen Schaden [, )
bringend, d. h. „Zähne habend, welche . bringen; Zähne zum
Schaden habend* (.vgl auch ein Deutsches reisszähnig

— Zähne zum Reissen habend, was also ganz ähnlich gedacht ist).

Anth. mit den Flügeln singend, wohl eig.

=== mit Sin gfl (igeln, „Flügeln des Gesanges" (cf. Singvogel =
singender Vogel, eig. Vogel zum Singen, Vogel des Gesanges,

Gesangvogel).

xod.tav.eip = die Männer zum bringend, was nicht

schlechter ist, als „den Männern bringend a
.

~ einen Fuss habend, der zur Beugung, Krüm-

mung geschickt ist, etwa „krümmungsfüssig" und dgl. m.

Jedenfalls kommen wir bei anderen Theorieen ebensowe-

nig aus der Schwierigkeit heraus, sie haftet nicht unserer mehr,

als anderen, auch der Clemm 'sehen, an. Vielleicht trifft man

das Richtige, wenn man den Grund dafür, dass die grosse

Mehrzahl der einschlägigen Comp. Inversion der Glieder zeigt,

darin sucht, dass das Griech, sich scheute, einen i-Stamm

als Schlusstheil eines Adj. aufzunehmen, da dies Suff, beim Adj.

sonst nicht zu Hause ist.

Endlich wollen wir noch daraufhinweisen, dass in einigen

Bildungen unserer Ansicht nach das Griech. dieselben Abstr.

auf {) ganz regulär im 2. Gl. aufweist und zwar in ähnli-

cher Bedeutung, wie in den besprochenen Comp., Aristoph. Eq. 309 = Schlammum-

rührer, d. h. Unruhstifter. Hier scheint mir nun das Abstr.

an derjenigen Stelle zu stehen, wo wir es in Bildungen

wie (wofür gefordert wird) vermissen. Das

Comp, bedeutet nicht „die Umrührung des Schlammes", son-

dern etwa „die Schlammumrührung bewirkend" (ebenso wäre

das geforderte für die Lösung der Mühe

bewirkend. Ein nomen agentis auf ursprüngliches re, wie Leo
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Meyer will, können wir nicht darin erkennen 1

), ßopßopo- comp, mn-

müsste nach der Analogie der übrigen Comp, mit

Abstr. auf eigentlich lauten (cf. auch

= die Stadt verwirrend,,). — Ebenso

ist, , gebildet. Es bedeutet „Klopffechter,

dem die Ohren zerschlagen oder zerquetscht sind" Luc. Et M.

Poll. Hesych. eig. = mit Ohrenzerschlagung; würde

nicht auffallen. — Auch lässt sich?^ anführen = „aus

vielen Worten bestehend" als Mut. mit Abstr. auf im 2. Gl.

Mit Suffixwechsel Wortjäger (cf. $]^', vgl.

auch, und dgl. Wenn man uns nun

schliesslich noch den Einwand machen wollte, es sei doch auf-

fallend, dass hier Abstr. in dem Sinne von Partie, erscheinen

sollten (cf.' = die Mühe lösend), so verweisen wir

auf unsere Entwicklung oben bei den Comp, mit synthet. 2, GL,

denen ja auch Abstr. zu Grunde lagen, deren Bedeutung in der

Zuss. aber mit derjenigen eines Partie, sich ganz frappant berührte.

Dies führt uns auf den wichtigsten Punkt, in dem wir

mit Schönberg nicht einer Ansicht sein können. Wir haben

as- und a- Stämme mit so gut wie partic. Bedeutung im 2. Gl.

der Synth, beobachtet; wir haben ferner gesehen, dass mit ganz

derselben Bedeutung Abstracta im 1. Gl. stehen können (cf. die

Abstr. auf gl)\ ferner wissen wir, dass die einfachen Adj. auf

nur selten, die Abstr. sehr häufig sind; danach muss es uns

wahrscheinlich sein, dass die von Schönberg im 1. Gl. unsrer

Comp, gefundenen as-Stämme ebenfalls ursprünglich Abstr. sind,

nicht, wie Schönberg will, as-Stämme mit der Bedeutung von

Nom. agent. Auch hier wie dort müssen dieselben Berührungs-

punkte zwischen Abstr. und Part, zu finden sein;

tata.

1) Er vergleicht lat. Adj. wie for-ti- , mi-t.i- und das griech. -;
wir haben bereits oben entwickelt, dass dies letztere ganz vereinzelte Bei-

spiel aus dem Griech. sich am besten als Mut. fassen lässt• von der j/ ed

musste ein Abstr. - aus - gebildet werden können = das Essen
;

vTj -f-- gäbe- , was nothwendig „ohne Essen, nüchtern" bedeuten

musste (cf. = ohne Erbarmen,= ohne Gewinu)^ wir wis-

sen demnach im Griech. kein einziges einfaches Adj. auf* .
24"
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comp, mu- Aristoph. Plat. Xen. lässt sich erklären „Hass gegen das

Volk habend" oder „das Volk hassend"; beides kommt offen-

bar auf dasselbe heraus (so noch viele andere Comp, mit -,
. das Verzeichniss unten);& Eur. == „Ergötzung

des Sinnes habend , bietend" oder „herzergötzend" ist offenbar

dasselbe; und dgl. m. Um die Berührung von Abstr. und Part

in der Zuss. zu verdeutlichen, führe ich ein Paar Comp, an, in

deren 1. Gl. offenbar ein Abstr. steckt, das wir aber am besten

durch ein Particip (o d er dj.) übertragen können, wo die Ueber-

tragung durch ein Abstr. sich sogar meist ungeschickt ausnimmt.

Aesch. in Bekk. An. sich zu Thränen

zwingend (wie ungeschickt wäre „zwang-thränig" oder dgl.)•

gezwungen essend Cratin. bei Athen.

klangfüssig, sonipes, mit den Füssen tönend

(von Rossen) es. bei Plut.{ schon bei Hom, = Ton,

Klang; für die Form des 1. Gl. cf., für die Bedeutung

cf. )-, eig. = mit den Füssen Klang bewirkend, hervor-

bringend (wie ==* Ergötzung des Sinnes bewirkend

und dgl. m.).

die Speisen herumgebend.

Hom. = d. Blätter schüttelnd (es existirt

blos das Abstr. — die Erschütterung; ein Verbum, das

dazu gehören könnte, existirt nicht; wir können nur das abstr.

in der Comp, vermuthen, aber wie ungeschickt wäre es

„erschütterungsblättrig" oder dgl. zu sagen).

— dem Staate nützend Simon, fr.; Nutzen

Hom. Att.; also eig. = den Nutzen des Staates schaffend, was

dass. ist wie dem Staate nützend.# == den Vorgesetzten gehorchend () Aesch.

(eig. = gegen die Vorges. Gehorsam,^ habend; cf. auch).
= das Ehebett hassend Anth. ;

nicht von einem

nicht vorhandenen Adj.- , sondern von dem Subst.

= Hass, Abscheu Aesch.; also = Abscheu habend gegen;

d. E., was genau dasselbe ist wie „d. E. hassend".

mit langer Kuppe, Federbusch, Hesych.
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nach Lob. aus Aesch.;, = die Länge; nur dies Wort comp, mu-

kann in dem 1. Gl. des Comp, gesucht werden und zwar hat

es hier die Bedeutung des Adj, lang.& aus reicher Erde Aesch.;& viel

tanzend Phot. (cf. -&\ eig. = Tanzfülle habend).& kann schwer was andres bedeutet haben als

„gottgestaltet, göttliche Gestalt habend" (doch nicht Göttin der

Gestalt ??) und dann ist es = &•, blos mit umgekehrter

Stellung; und dgl. m.

Im Deutschen existiren eine Reihe von Comp., in deren

1. Gl. Jakob Grimm den Verbalstamm erkennen wollte, . B.

Schreibfeder, Grabscheit, Giesskanne und dgl. (cf. deutsche

Gramm. II Th. 1826); S. 678 sagt Grimm: „Die eigentliche

Verbalcomposition erfordert den reinen, (einfachen oder ab-

geleiteten) von aller Flexion entbundenen Stamm des Verbums.

Weder ein Zeichen der Person, noch des Modus, noch des

Tempus findet Eingang in die Zusammensetzung. Hieraus flieset,

dassjede verbale Zuss. den Laut des Praesens haben müsse." Dies

können wir nicht zugestehen. Der Stamm des Praesens ist be-

kanntlich keineswegs immer der reine Verbalstamm, sondern viel-

mehr in den meisten Fällen zum Zwecke der Praesens = (also

Tempus =) Bildung gesteigert; wenn Giesskanne den reinen

Verbalstamm (ohne Tempusmodification) enthalten sollte, so

müsste es Gusskanne lauten. Die ]/ ist goth. gut und das Prae-

sens giuta, nhd. giesse enthält die gesteigerte Form dieses gut.

Ebenso Reitbahn, ]/" rit und dgl. Hiernach harmonirt das 1. Gl.

ähnlicher Zuss. in den meisten Fällen nicht mit dem reinen

Verbalstamm. Dagegen hätte es keine Schwierigkeit, in diesen

Compos. den substantivirten Infinitiv zu suchen. Giesskanne

wäre = Kanne zum Giessen, Reitpferd = Pferd zum Reiten,

Schreibfeder = Feder zum Schreiben u. s. w. S. 680 sagt

Grimm selbst von diesen Zuss.: „Ihre Erklärung kann auf

das Freiste und Vieldeutigste gefasst werden, meistens wird

sie sich in den substantivisch genommen en Infinitiv mit

der Praeposition zu übersetzen lassen." Es hindert uns

nichts, diesen der Bedeutung nach passenden substantivirten
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Coaip. mu- Infinitiv auch wirklich in diesen Comp, anzunehmen. Denn

auch die Form steht ganz mit dieser Ansicht in Einklang. Das

Suff, en (aus an) musste, wie schon die Vergleichung lehrt,

bei der Composition seinen Nasal einbüssen. Unsre Annahme

hat also in Bedeutung und Form die grösste Wahrschein-

lichkeit. Nun beachte man noch, dass wir eine Reihe von Zu-

sammenrückungen mit dem substantivirten Infinitiv aufweisen

können, wo derselbe in der Bedeutung offenbar ganz mit dem

1. Gl. der besprochenen Comp, harmonirt. Man vergL liebens-

würdig, bemerk ens-werth mit merk-würdig, denk-würdig;

Lebens-zeit mit Lebe -tag und dgl. — Nun ist es sehr inter-

essant, dass wir unter diesen Comp, mit Abstr. im 1. Gl. (denn

der substantivirte Inf. ist ein Abstr.) mehrere haben, in denen

das Abstr. offenbar sich der Bedeutung eines Particips genähert

hat, leichter und bequemer durch ein Particip wie durch den

Infinitiv aufgelöst wird, ganz wie wir dies in den meisten Fäl-

len für unsre griech. Comp, behaupten mussten. Singvogel

ist ein singender Vogel, ursprünglich aber muss es ein Vo-

gel mit der Fähigkeit des Singens, ein Gesangvogel gewesen

sein. Springbrunnen = springender Brunnen; wie un-

geschickt klänge „Brunnen zum Springen oder Brunnen des

Springens^ und doch muss dies die ursprüngliche Bedeutung

gewesen sein. Springfluth — die springende Fluth, nicht

Fluth zum Springen und doch war dies die eigentliche Bedeu-

tung. Stinkstein ist kein Stein zum Stinken, sondern ein

stinkender Stein; Machwerk = gemachtes Werk, nicht

Werk zum Machen u. dgl. m. Aehnlich lässt sich Raubvo-
gel erklären als „raubender Vogel% aber auch „Vogel des

Raubes, der vom Raube lebt"; Tanzbär = tanzender Bär

oder Bär zum Tanzen u. s. w.

Wir sehen also auch an diesen deutschen Comp., dass

das Abstr. in den Zuss. ganz die Bedeutung eines Particip

erhalten kann, dass es in vielen Fällen auf eins herauskommen

kann, ob wir das Comp, durch ein Abstr. oder ein Partie, auf-

lösen (Tanzbär u. dgl.), ja dass in manchen Fällen die Auf-

lösung durchs Abstr. bereits unbeholfen klingt, die durchs Par-
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tic. viel leichter ist (Springbrunnen, Stink stein u. dgl.). Cm
Jj**

Um zu noch genauerer Analogie mit den griech. Bildungen zu

gelangen, bemerke man, dass wir auch im 1. Gl. von Bahu-

vrihis dieselben Abstr. mit participialer Bedeutung vorfinden,

wie in den eben besprochenen Comp., . B. triefäugig wäre

„ruit triefenden Augen" ; streckblättrig wäre „mit gestreck-

ten Blättern" oder „die Blätter streckend", eig. == mit Blättern

zum Strecken oder dgl. Ebenso wie wir ein „Schlepppferd"

= schleppendes Pferd, „Pferd zum Schleppen" bilden,

können wir auch ein „ schleppgewandig construiren (= mit

schleppendem Gewände, oder das Gewand schleppend, eig. =
mit einem Gewände zum Schleppen). Ein solches „schlepp-

gewandig" würde aber gerade dem entsprechen;

auch hier hätten wir im 1. Gl. ein Abstr., dessen Bedeutung

in der Comp, sich am besten und gefügigsten durch ein Parti-

cip wiedergeben lässt. Ein griech., „die Bach-

stelze" entspricht ganz dem niederdeutschen Wippstert,

Wackstert = Bachstelze, welches auch Bahuvrihi ist. Das

Abstr. (Aretae. Gal. ; cf. Pind.) entspricht dem

Abstr. „das Wippen", also = mit einer zur

=/\ ebenso Wippstert = mit einem

Stert zum Wippen, = den Stert wippend, oder mit dem

Stert wippend, etwa „wipp schwänz ig, wackelschwänzig";

braucht durchaus nicht direkt „das Volk führend"

zu heissen. Es konnte zunächst bedeuten = „das Volk zur Füh-

rung habend, d. h. zu führen habend, etwa führvolkig". Trief-

äugig war = „triefende Augen habend". Hier ist das trief-

participial als Attribut zu Auge gedacht, während in

das- participial das Subst. regiert. Beides kann im

Abstr. drin liegen. Wackstert Hesse sich erklären 1) mit

wackelndem Steisse (cf. triefäugig); 2) mit dem St. wackelnd,

den St. bewegend (cf.)\ beide Bedeutungsverhältnisse

liegen in dem allgemeineren Ausdruck „mit einem Steiss zum

Wackeln". — Auch sonst noch lässt sich aus dem Deutschen

die Beobachtung bestätigen, dass das Abstr. in der Comp. =
Part, sein kann, z. B. ahd. Hludwig, Hluduwig von hlut,
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comp, mil• hiyd __ Runm und wie, wig = Kampf, also wohl = kampf-

berühmt oder rühmlich kämpfend ; dem entspräche ganz griech.

von == Ruhm und = Kampf; und dies

kommt in der Bedeutung auf eins heraus mit

(also in der Bedeutung hlud =- = *;;-). Ahd. Hlothar,

Hludheri == Lothar aus hlut, hlud und heri, hari = das Heer;

also eig. == heerberühmt, cf. und dgl. m.

Immerhin bin ich nicht gesonnen, meine Ansicht als eine

abgeschlossene, feststehende hinzustellen. Auch kann ich an

diesem Orte die Frage nicht mit der ihrer Schwierigkeit ge-

bührenden Gründlichkeit untersuchen, muss mich vielmehr da-

mit begnügen, die Hauptpunkte angedeutet zu haben.

In vielen Fällen muss es zweifelhaft bleiben, was für ein

Suffix das zu Grunde liegende Nomen ursprünglich hatte. Mit

Schönberg kann ich unmöglich übereinstimmen, wenn er

alles dem as-Suff. zuwenden will. Wie einem,
ein zu Grunde liegt, so ist wohl in dem 1. Gl.

von Hom. nichts anderes als zu suchen

und nicht ein as-Stamm, der nicht existirt, wie dies Schön-

berg will (S. 31, im Vergleich mit "). In einem

wasserscheu Cael. Aurel. liegt wohl ebenso das

Abstr. (also ein o-St.) drin, wie . B. im 2. GL des gleich-

bedeutenden (beachte, wie deutlich sich hier Berüh-

rung des Abstr. und des Part, zeigt; Scheu vor dem Wasser

habend ist ganz — das Wasser scheuend). — Den Bildungen mit- liegt wohl zu Grunde, nicht ein as-Stamm (cf. Schön-

berg S. 32). Hier wäre t für eingetreten (cf.,
wo auch für und, wo - für eingetreten und

dgl.). — Merkwürdig ist in einigen 1. Gl. dieser Comp, das .

In denen auf , nämlich, ,-
ist wohl aus entstanden durch Assimilation an das

der vorhergehenden Sylbe. Dann bleiben uns aber noch ei-

nige asigmatische Comp, wie,,
u. a. Nach Bopp, welcher in dem 1. Gl. dieser Comp. Adjec-

tiva sucht, ist das aus entstanden. Man hat die Entstehung

des aus angezweifelt; doch scheint mir dieser Vorgang
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deutlich vorzuliegen in = bacchische Reigen füh- Comp mu*

rend , wo im 1. Gl. offenbar steckt. Ich glaube, dass

der Name uns den Beweis liefert, dass auch Suff.

in der Comp, die Gestalt annehmen konnte; denn in dem

1. Gl. dieses Wortes steckt offenbar = das Gewebe und

ist wohl die Gewebeauftrennerin (wahrscheinlich

)J~co'), Ebenso wie hier als- erscheint, hat wohl

in die Gestalt- angenommen» Vgl. auch-
= den Urgrund der Entstehung von etwas enthaltend

Damoxen. bei Ath. Diod, Also = , wo

uns also der Sinn deutlich darauf weist, das Subst. hierin

zu suchen. In anderen Fällen mag dies auch einen anderen

Ursprung haben. Jedenfalls wird die Natur eines solchen Vo-

cals am allerwenigsten deutlich gemacht, wenn man wie Clemm

denselben einfach für einen „Bindevocal" erklärt.

So mögen noch in vielen andern der fraglichen Comp.

Abstr. auf a, oder andre Suff, drin stecken. In sehr „vielen

Fällen wird sich das nicht genauer feststellen lassen, da ja in

der Comp, die Suffixe abwechselnd einander vertreten können.

Ja auch die sehe Ansicht dürfen wir nicht als abgethan

ansehen, der in ähnlichen Comp, verbale Adj. sucht. Die

Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir hier Abstr. anzunehmen

haben, wurde dadurch grösser, dass 1) die Annahme von zahl-

reichen einfachen Adj. auf oder , wie = fliehend,

= kämpfend u. dgl. bedenklich erscheint, während pas-

sende Abstr. sich in Menge darbieten. 2) Die Bedeutung eines

Abstr. in der Zuss. der eines Partie, ganz gleich kommen kann;

es müssten also die u tata mit Abstr. in Form und Bedeu-

tung auf dasselbe herauskommen, wie die Immutata von

Adj. o) Die sehr zahlreichen Bildungen auf im 1. Gl. zwan-

gen uns, in diesen Comp, ein Abstr. anzunehmen, denn ein-

fache Adj. auf existiren nicht, Abstr. aber sind zahlreich.

Nach dieser Analogie sowie beim Vergleich mit den Synth,

müssen wir in dem 1. Gl. auch der asigmatischen Comp, dieser

Art ursprüngliehe Abstr. vermuthen. Damit ist aber nicht

bewiesen, dass in manchen ähnlichen Comp, nicht auch das



378

C(

Tta
nm

*' G1, ursPrünSlicn AdJ• sein kann und wo bestimmte Gründe

dafür vorliegen, werden wir uns auch dieser Erklärungsweise

zuwenden. Das Adj. würde hier das Subst. regieren; ein sol-

ches Verhältniss finden wir B. in = gottgleich (nicht

== einen gleichen G. habend) u. v. a. mit \-\ = des

Lobes werth; Aristoph. — traumähnlich;-
Anth. leer an Haar; qdo dp angenehm für die Kehle

Philox. bei Ath.; Gott heilig; mehrere Comp, mit

--,& == der Gerste ähnlich Theophr. und

ferner direct participial in Anth. — mit Eisen

geschnitten; — den Helmbusch schwingend (für

von) u. dgl. mehr.

In derselben Weise liegt es nun näher, in dem Comp.

— „den Schiffern helfend" das wirklich existi-

rende Adj. === helfend zu suchen, statt des Abstr.

== Hülfe, In könnte man versucht sein das Adj.

, zu suchen, da das Abstr.^ in der Quantität des

nicht zum Comp, stimmen will. Das von - könnte aus-

gefallen sein, wie das von- in = wilde

u. dgl. In derselben Weise könnten auch andre 1. Glie-

der auf ursprünglich Adj. auf sein. — Die Comp, mit-, . . IL mit starker Wölbung, xpa-

Od. u. a. werden wohl mit dem Adj.- unter

Verlust des componirt sein, nicht mit dem Abstr.- in

der alten Form-, woraus unter Zutritt des ein -,- construirt werden könnte (cf. auch für

&).
Die Comp, mit -, . . das homer.

== die Zunge streckend,, u. a., in

deren 1. Gl. oft ein Verb (-) vermuthet worden ist, könn-

ten ein altes Adj. - == gestreckt, dünn enthalten, cf. ssk.

tanu-, lat. tenu-is, sowie das griech. .¥\ = mit

gestreckter Zunge, die Zunge streckend ; = mit ge-

streckten Blättern, streckblättrig u, dgl. In dünn-

spitzig hat es offenbar die Bedeutung dünn, ebenso wie-
in = dünnbeinig {). Dagegen enthält das eben-
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falls homer. wohl ein Abstr. ( Cön

J
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findet sich bei Hippocr. Aretae. = und mag auch schon

früher existirt haben•. Diese sich so nahe liegenden Comp,

mit zayj- und - würden also theils ein Adj., theils ein

Abstr. im 1. Gl. aufweisen.

Die Comp, mit- wie,- lassen

sich erklären = die Sterblichen zu^ die Stadt zu einer

aafy machend (die causative Bedeutung kann nicht, auffallen,

cf = die Stadt amfgrössten, glücklichsten machend

Pind.; &\ — Städte aufrecht haltend Pind. u. dgl.).

In dem 1. Gl. der sehr zahlreichen Comp, mit- liegt

es nahe, das Adj. in der Bedeutung liebend zu ver-

muthen. Dagegen ist von einem entsprechenden Abstr. nichts

zu spüren. — Wir kommen also darauf heraus, in dem 1. Gl.

der fraglichen Comp, zum heil Abstr., zum heil Adj.

anzuuehmen. Nachdem nun eine ganze Reihe ähnlicher Bil-

dungen geschaffen war, in welchen Abstr. und Adj. von viel-

fach ganz gleicher Form und Bedeutung drin steckten, lässt

es sich sehr wohl denken, dass beide Bildungsweisen

zusammenflössen, von der Sprache nicht mehr getrennt

wurden. Jetzt konnten immer neue Analogiebildungen zu den

schon vorhandenen Formen ins Leben treten. Man brauchte

jetzt bloss den Verbalstamm mit Suff, oder - oder oder t

u. dgl. zusammenzusetzen und konnte diese Bildung in der Be-

deutung eines Particips als 1. Gl. eines ähnlichen Comp, ver-

wenden, ohne dass wir in jedem Falle weiter danach fragen

können, ob ein Abstr. oder Adj. im 1. Gl. stecke, denn ein

solches Comp, kann geschaffen sein nach Analogie der

in Form und Bedeutung meist nicht mehr streng un-

terscheidbaren Zuss von Abstr. + Subst. und Adj.

Subst. So fassen wir also die fraglichen Comp, als eine

Mischklasse auf, deren 1. Glieder theils Abstr. mit partici-

pialer Bedeutung, theils Adj., theils blosse Analogiebil-

d un gen sind.

Um näher zu erläutern, wie Comp, mit Abstr. und solche

mit Adj. in eine Gruppe zusammenfliessen konnten, erinnere
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" man sich namentlich der oben besprochenen synth. Comp, auf

, , \ ferner beachte man, dass die Abstr. auf am Ende

von Comp- durch Zutritt von ganz die Form eines Adj. auf

annehmen können, . . in der Verbindung

Klage wider den, der die Schlachtordnung ver-

lassen Plat, Dem. Antiph. bei Ath. Das abstr. Suff, c wech-

seit in der Comp, mit dem participialen . . in

sehr lang {- — die Länge; hier lässt sich gar kein Par-

ticip, etwa -, construiren, welches in dem 2. Gl. der

Comp, stecken sollte; ist für eingetreten); ähnlich tritt~ für ein in wohlgesinnt (auch hier kann nur

direkte Comp, mit - — Sinn, Geist, Muth angenommen

werden; ein entsprechendes Verb, etwa = gesinnt sein,

wovon kommen könnte, existirt nicht). Suff, war

für eingetreten in u. a, mit componirten

Wörtern; in und wohl auch denen auf-,• u. a. Vielleicht lassen sich in ähnlicher Weise auch

manche Comp, mit erklären, , . = libenter

potans, eig. vielleicht = { für ). Ebenso wohl' u. dgl., die sich nach Analogie von

erklären lassen, sobald man den Wechsel des und zu-

gegeben hat.

Im Verlauf der Entwicklung war man sich aber wohl nicht

mehr bewusst, dass jenes = ursprünglichem , sondern

empfand blos als adjectiv. Suff. Daher konnte es vielleicht

geschehen, dass in einigen Comp, dann das dem adj. gleich-

bedeutende , eintrat: — libenter sacrificans,

== libenter hostes excipiens. Hier wären also die

Comp, von + Abstr. mit denen von + Adj. zusammenge-

flossen. Man beachte auch, wie Suff» in -.~

rinderreich an ein Mut. tritt, wo von particip. Bedeutung nicht

.die Rede sein kann. Auch das partic. kann für abstr. Suff,

eintreten {, );& es eh. = = gern

opfernd, mit Opfer verbunden; es bedeutet also nicht = gern

geopfert, was man aber allein erwarten würde, wenn —
wirklich Particip wäre; reist für eingetreten;
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vod Suid. erklärt als $\ der active Sinn wird wie- Comp, mu-

tata.

der nicht erklärt, wenn man participial fasst; es bedeutet

aber — die Erkenntniss, Forschung liebend, Liebe zur For-

schung habend; es eh. == gern wehklagend;- wohl für- = Wehklagen, wie es wohl auch in

= zum Wehklagen geneigt darin steckt. Ebenso

wohl (ptlataxTOQ Aesch. = das Wehklagen liebend,»
= gern wehklagend Soph. { für r«, wie wohl auch in

-'. = Wächter der Treue Orph.).

So waren also Abstr. und Adj. sowohl im 2. wie auch

im 1. Gl. in einer grossen Menge von Comp, in eine grosse

Gruppe von ähnlicher oder gleicher Form und Bedeutung zu-

sammengeflossen. So wird es auch verständlich, wie das

Adj. -- in Hom. (= der 1. im Volk) die

abstracte Endung an Stelle des annehmen konnte. Beide

Gruppen waren eben in ihren Grenzen bereits vielfach ver-

wischt, ihre Suff, konnten in gleicher oder doch ähnlicher Be-

deutung gegenseitig für einander eintreten. — Doch wir sind

leider ausser Stande, diese interessanten Uebergänge hier ge-

nauer zu verfolgen; wir müssen uns mit der gewonnenen Per-

spective begnügen und von weiterer Forschung weitere Aufklä-

rung erwarten. Es liegt mir fern, die Frage für abgeschlossen zu

halten. Ich durfte dieselbe nur an diesem Orte nicht übergehen

und habe mit möglichster Unparteilichkeit diejenige Ansicht

zu entwickeln gesucht, die nach den bisherigen Resultaten mei-

ner Forschung als die am meisten wahrscheinliche sich heraus

stellte.

Bei den Verzeichnissen kann es uns nur daran liegen,

diejenigen Comp, zusammenzustellen, denen wirklich ein No-

men zu Grunde liegt. Wir müssen daher Analogiebildung

synthetischer Natur von unsrem Verzeichnisse ausschliessen.

Ein , dem kein, zu Grunde liegt, kann

nicht als Mutatum von Subst. -f- Subst. betrachtet werden, wenn

es auch nach Analogie von Mutatis gebildet worden ist. Ebenso

könnte man ein von den Mut. ausschliessen wollen.

Es ist hier aber doch ein grosser Unterschied. Da in
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comp, mu- der 2. Theil in synthetischer Art entstanden ist, ihm also kein
tata.

Substantiv,, zu Grunde liegt, so ist hier der Vor-

gang der Mutation auch gar nicht vorhanden. Bei-
ist aber nur das 1. Gl. synthetisch gebildet, das 2.,,

ist doch bei der Composition wirklich aus einem Subst. zu ei-

nem Adj. geworden. Also liegt hier ein wirkliches Mutatum
vor, nur kein Mutatum von Subst + Subst., sondern ein Mut.,

dessen 1. Glied synthetisch nach Analogie von Mutatis aus

Subst. -j- Subst. (vielleicht auch Adj. -f- Subst.) geschaffen ist.

So können wir denn in dem Verzeichniss diese Comp, nicht

ausschliessen, denn Mut. sind sie; nur als volle Mut. von

Subst. -j- Subst. dürfen sie nicht gelten. Wir werden sie daher

mit dem Zeichen * versehen, damit sie als nicht vollwiegend gleich

kenntlich sind. Die dunkeln Comp, dieser Art führen wir Alle

unter Subst. -4- Subst. auf, damit wir sie in einer Rubrik zu-

sammen haben; und hierhin werden sie zum grossen Theil doch

hingehören; es soll aber damit nicht gesagt sein, dass nicht

auch manche eig. = Adj. -f- Subst. sind, was sich nicht mehr

entscheiden lässt. Jedenfalls unterscheiden sie sich deutlich

genug von den Comp, aus Subst. -f- Subst. durch das Zeichen

*, auch scheiden wir sie bei den Zählungen immer besonders

aus. — Diejenigen, von denen es nicht sicher ist, ob sie Comp,

von + Subst. oder vielmehr im 2. Gl. synthetisch sind, mö-

gen einfach ein Fragezeichen erhalten.

Erste Gruppe.

Mutata von + Subst., deren 2. Glied keine Form-

veränderung erlitten oder höchstens so viel, wie

die Unterscheidung der Geschlechter nöthig macht.

Wir fassen von den griechischen Bildungen, die hierher

gehören, natürlich wieder zunächst die homerischen ins Auge.

Hom.Mutata a ) Subst. + Subst.
Subst.

4- Sahst. 7 # Beiwort d. Troer, auf dem Felde woh-

wohl —wagenversammelnd. nend , auf dem F. seine
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Wohnung habend{ =
Hof, Wohnung)., Joe sturmfüssig (Gdf.

von nov; = ).
* die Füsse hebend,

trabend, etwa hebefüssig,

d. h. mit Füssen zum He-

ben [ fcheor. = das

Heben).

* im Geiste bethört

(etwa = Bethörung des

Geistes habend).

? *& funkelnd.

auf dem Scheitel be-

haart.

* windabwehrend.

* /..
? im Meer schiffend

(vielleicht synth.?).

().
? männermordend{ im Hom. häufig; viel-

leicht synth.)... silberstrudelig

{)...'.
?\ stiftend (den

Beginn des Unheils schaf-

fend; , cf.-'
von ).

rauh sprechend,

mit der Sprache des Bar-

baren (beachte: Abstr.

= Part.),

, Menschen ver- Hom.Mutata
rs ' "• von Subst.

derbend, Beiwort des Ares + subst.

(nur = Verderben;

davon erst Adj.; ein

entsprechendes Verb exi-

stirt nicht; Verderben für

die Menschen habend, brin-

gend, bewirkend).

? volkfressend{ ;

oder synth.?).
? * die Füsse schlep-

pend.

blätterschüttelnd.

? ffioo7roxocwollschürig(7ro>iO£).

*.
*.̂.
"&.
*, . u. .
PL den Wagen ziehend.

* die Stadt rettend.

* &.
() Getreide spen-

dend

Luft durchrufend.

? d- geistverzehrend

{] synth.?)& löwenmuthig.& reisig (eig. — --

ross-weg-ig).

rosshaarig.

Unheil stiftend

{).
* zu folgern aus.
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Hom.Mutata ?' vielleicht eig. heim-
von Subst

+ Subst stui m-ig, mit dem Helm

stürmend, andringend (cf.

?,') ' = Sturm, An-

drang Ap. Rh.; vielleicht

synth.).

safrangewandig.

?, und Fem.-
wahrsch. —

- im Grase sein

Lager habend { und

'^ Beiwort von Städten

und Flüssen; für die Städte

vgl. das Epithet.-,
cf. ).'.

süsstönend (eig- ~
honig-stimmig).

* standhaft (viel-

leicht Muth , dann

standhafter Muth, Stand-

haftigkeit; etwa Muth,

Standhaftigkeit gegen die

Feinde habend).

*.
*, ov m

{^)•
? *- sprachbegabt (?)

quittenfarbig.

* mordbefleckt (-.\ hier liegt viel-

leicht ein Subst. in der

Gestalt aus zu

Grunde -= Fleck, wovon

dann auch Verb und Adj.

erst kommen; beide sind ja

deutlich abgeleitet; also

etwa fleck-mord-ig; cf. auch)..
zum Lager fürs Schiff

dienend{ = Versteck
;

eigentlich — dem Schiff ei-

nen Versteck bietend, für d.

S. einen V. habend, das

Schiff versteckend.)

zum Seekampf die-

nend (cf. die übrigen Zuss.

mit -).
{) Wein tragend;

eigentlich „mitWein boden".

?.
? Kinder mordend

(vielleicht synth,).

Alles fangend(
= Fang, Beute).

?.
*/ () dicht-

wollig[^ hier steckt

wohl im 1. Gl. dasselbe

Wort wie im 2. Gl. von

— gedrungen, derb).

* Rosse spornend(= Schlag, Stoss Diog.

L. Plut. u. a. Sp.)

* die Segel füllend

{).
Meer durchfahrend{ = Weg, Pfad, bes.

auch vom Meere
; eigentlich

£= meerpfadig, im Meer

seine Pfade habend)..
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* arbeitduldend, last-

bar (hier steckt wohl das-

selbe Wort drin, wie in dem

Aorist-, nämlich ein/ — das Unternehmen,

Wagniss und das Dulden,

cf.,]
adj. - steht ferner;

=, Lexx. Es

ist wichtig, dass die spätere

Sprache eine Reihe Comp,

mit- bildet, die Hom.

nicht kennt;- und -
waren in ihrer Bildungs-

weise wohl nicht mehr ver-

ständlich, die Sprache bildet

anders und zwar mit einem

deutlichen neuen Abstr.).

* schild tragend.

* [ existirt

nicht, aber Plat. u. a.

Dabei ist charakteristisch

dafür, wie man auch später

noch das Wort auffasste,

dass d. Schol. IL 13, 340

dasWort durch er-

klärt; war als Abstr.

wohl bekannt, längst

vergessen).

* ( =
Hippocr. Aretae.

; die Comp,

mit- s. unter Adj. 4- S.).

* donnerfroh,

Freude am Donner habend

(Ein Abstr. - oder -
existirt nicht, nur, das

in liegt. Es ist Hom. Mutete

. . . . . . . von Snb9t.

wichtig, dass später keine + sUD St .

Comp, mit- mehr auf-

treten, weil dies wohl nicht

mehr verstanden wurde,

wohl aber mehrere mit

-, der Eigenname-
kann sehr alt sein).

* den Sterblichen

bringend{ Hes.

Eur. u. a.).

?' (cf. &).
den Sterblichen

Licht (-) bringend, für

die SterblichenLicht habend.

? Tauben tödtend.

*& Männer tilgend

(cf. daneben, die

Bedeutung vgl. mit -
u. dgl. bei umgekehr-

ter Stellung; wichtig ist,

dass die Quantitäten 9-
und $- wechseln; ebenso

müsste man neben einem

ein con-

struiren können)..
*.
* () Leben erzeu-

gend( = Natur).., ..
(neutr. -'),.
(cf. fem. -, ).

25
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Hom.Mutata.
von Subst.

,- Subst,. ..
*

fend.

fruchtabwer-

##>.^.
Im Ganzen c. 90, nicht vollwiegend e. 30, ausserdem frag-

lich c. 15; also etwa 45 sicher.

Hom. Mutata

von Adj. -f•

Subst.

§) Adj.'..., gewaltig tapfer..&'., [) mit schim-

merndem Leibgurt..
? (vielleicht synth.)•,&..
?& anders redend

{&6 = Zuruf, Lärm).

? { wäre

= ohne Leibgurt , man

könnte auch- constr. und

mit componiren).

mit ungewaschenen

Füssen {).
hellblitzend {-

)...
mit guten Füssen, flink.&, tiefstrudelig.&.

Subst.&.&.
? (cf. -).&.' krummkrallig {-

Aristot. u. a. krumm;

so könnten noch andere sig-

mat. Comp, ursprünglich

ein Adj. auf enthalten?).&.
? sehr schattig (wohl

aus-; vielleicht aber ist

da verstärkendes Praefix,

cf. fa).*
?...,.

langhalsig.

mit runden, gewölbten

Augen.

mit dem Tage wech-

selnd, einen Tag um den

andern.

fem..
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Acc. Sg. (während der

Nom. zu den Mut.

mit neuhinzugetretenem

Suff, gehört.)

breitpfadig (das

Meer).&..
? halbgöttlich..&\.. rosshaarig., zu Wagen käm-

pfend.& gottgleich..
?.' schlechte Gäste ha-

bend.

mit schlechten Kün-

sten.

standhaft.. scharfzahnig.

werkberühmt.., .'.
mit starker Wöl-

bun°•( schon bei

Hom.).'.
>. s 5

fem.

(dan. -).
.;. ttv., ;.

.&....., .^ or und -.
?' (einhufig oder stre be-

hufig?).

?.
bloss im Leibrock.,.
gleich geehrt.& gradgehörnt.

dicht behaart..
ganz silbern.

zum Landen ganz

bequem.

dem das Heirathen

verleidet ist.

mit grauen Schlä-

fen.

vielgepriesen.

?.
Dat. Sg. lämmerreich.

wohlberathen..
viel gebunden....., ..

25"

Hom. Mutata

von Adj.-f.

Subst.
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Hom.Mntata mit viel Wald-
von Adj -+•

subst. Schluchten..., .
(davon 4).&...,,.
sprunggeübt, be-

hend (eig.— viel-sprung-ig)..
? (vielleicht synth.).

taubenreich....
? ( oder

synth.?)..
? mit viel Löchern,

maschenreich, nur( Loch; warum ?; viel-

leicht von -)&, ov und-.
? erstgeboren.

Im Ganzen c. 150, wovon

einigermassen sicher sind.

Hom.Mutata ') Partikel
vouPartikel v
+ Snbst. brausend , lärmend( und copulat. ==

ursprünglich sa).

? zum 1. Mal schif-

fend.

? das 1. Mal gebä-

rend ().
(javaFo-').

? mit gestreckter

Zunge, die Zunge streckend

(- wohl Adj.= ssk. tanu-,

lat. tenu-is = dünn, lang, cf.).
?.
?.
?'.
?»
?..
? ruderliebend.

? schmähsüchtig.

? habsüchtig.

? den Gastfreunden

hold.

?.&..
früh sterbend oder

schnell tödtend.

?...
?.

c. 30 nicht sicher, also c. 120

- Subst.

ehelos.

? stark fluthend.

?.
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? ungeboren.&.
klug.&.

? b.d- dicht gedrängt,

.., voc ohne Kraft.

arm.. .
unanständig.

ohne Sohn.....
den Mann deckend.

umlaubt.

(nur mit ')..
unbeschenkt.

? (vielleicht Imm.).

ohne Lösegeld.*...& nicht vernichtet....
widerstrebend, feind-

selig.&.
der Thür gegenüber.

holzreich (a copul. =
ursprünglich sa).

unbehülflich.& unermesslich.....
gleichwiegend..

? nicht zitternd (viel-

leicht synth.).

zusammenschreiend, )....
unangenehm.

zornstillend (eigentlich

= frei von Galle machend).

? zurückströmend.

? unschön.

hitzig, jähzornig.

widrig tönend.

unglücklich..
einheimisch.

?.
? {)..

falsch geschworen.

hochnackig...
? und -,..

stark bärtig.

. Mntata

voiiParlikel

4- Subst.
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flom.Mutata ? (Beiwort von In-
vonPartikel

l• subst. sein, vielleicht = abendlich

schön; — der Abend,

auch adj. - ).
?.

mit schönen Ruder-

bänken..
&.&.&.

wohl verschlossen.....̂
., >....,.

?.& gutspringend (-6
= d. Springen . Rh. und

Sp., ').
? gutzielend, treffend

(synth. ?)..
mit

dem.. schönen Rä-

Im Ganzen c. 123, wovon

,.
&..
/9,

elend, mit bösem Ge-

schick.

windstill.

ohne Entgelt.

? nüchtern (theor. -
— d. Essen, also == ohne Es-

sen).

? &'.
? spätgeboren , nach-

geboren..
übermässig gross.& von Grund aus,

ganz und gar.( — Zinnen).

von Grund aus..
übergewaltig.& hochherzig, mu-

thig.

unten od. ein wenig

gerundet.

am Gebirge Neion

liegend.

? hoch thronend.

hochwipflig.

hochbelaubt...
(-?/, cf. ).

c. 18 unsicher, also 105 sicher.
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) Pronomen -h S u b s t.

? roh gegossen (- das Adv. ).
d, Schmelzgrube; vgl.

|

Ausser dieser Bildung weiss ich nichts.

) um er

zwiefach gelegt (
= Fläche, eig. wohl =^zwie-

flächig) .

? ( Hom. ; viell.

synth., ),
22 Maass

haltend..., ...
16 Handbreit

lang...
Im Ganzen 25, vielleicht 1 unsicher (auch an Adv. wie iv-, darf erinnert werden; sie müssen auf ähnlichen

Bildungen beruhen).

Alles in Allem haben wir im Homer Mut. dieser 1.

Gruppe c. 388, von denen fraglich c. 64, nicht vollwiegend c.

30; im Ganzen c. 300 sichere Bildungen. Nun bedenke man,

dass wir die substantivirten Mut. noch nicht mitgezählt

haben; ebenso sind die Nomina propria fürs Erste bei Seite

gelassen, deren eine ziemlich bedeutende Anzahl vorliegt.

Nun vergleiche man diese homer. Mut. von 4- Subst.

ohne Formveränderung mit den Immut. von -h Subst. Deren

hatten wir nur (cf. S. 226) c. 66^ wovon noch c. 30 unsicher,

also nur c. 36 ziemlich sicher waren. Operiren wir nun bloss

mit den sicheren Bildungen, lassen wir von den Mut. auch die

Hom.Mutata

von Fron.

-f- Subst.

Hom.Mutata

Subst.

9 Klafter lang.

von Nunier.

4- Subst.

9jährig.

7 häutig ()..
8 speichig...

4 schichtig........
Hom. Mutata

von 4-

Subst,
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Hom.Mutetft ^, vollwieerenden bei Seite, so hätten wir c. 8—9 mal so
4-

Subst. viel Mutata in dieser Gruppe allein (und das mit Weglassung

der substantivirten Mutata und der Nom. propria!).

Vergleicht man die einzelnen Classen mit einander, so

findet man, dass S bei Immut. und Mut. in gleicher Weise fast

gar nicht vertreten ist.

a) hatte c. 28 Imm. (unsicher 14).

c. 90 Mut. (nicht voll c. 30, fraglich 15).

Zählt man alle Comp,, so ist das Verhältniss von Imm.

: Mut. = 1 : 3 ]

/5 . Zählt man nur die sicheren, auch = 1 :3V5 .

Hier stehen die Immut. noch einigermassen günstig.

ß) hatte c. 15 Imm. (unsicher 4)

c. 150 Mut. (unsicher 30).

Zählt man alles, so verhalten sich Imm. : Mut. == 1:10

;

nur die sichern, Imm.: Mut. = 1 : 11. Hier sind also die Imm.

sehr im Nachtheil.

) c. 20 Imm. (unsicher c. 11).

c. 123 Mut. (unsicher c. 18).

Zählt man alles, so verhalten sich Imm. : Mut. — 1:6;

nur die sicheren, Imm. : Mut. = 1 : 12. Auch hier sind die

Mut. weit in der Ueberzahl.

) gar keine Immut. und c. 25 Mut.; hier sind also die

Mut. am meisten im Vortheil.

Der ganze Umfang der griech. Literatur bietet uns etwa

folgende Mutata von + Subst. ohne Formveränderung des

Schlussgliedes.

a) Subst. 4- Subst.&'örch.Mutata

von Subst.

4- Subst. * m
* es.

* chorführend i d.

Hom. u. a.

? Xen. Plat.

auf dem Lande

lebend.

i.
dessen Haar im

Sturme flattert , Hesych.

aus Soph. In. fr. X, 1.

Hom., - Pind.

Eur. u. a.

* die Glieder stär-

kend Pind.

* $$.
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*' Nonn.

* Orph.

* Aesch.

*'.
Orph..

*:.
* mit hohem Helm-

busch . Rh.

*.
* Hom.

Anth.

dt.

((''~) von Ziegenle-

der..
d t.(&.

Anth-

blutfroh, - dür-

stig Anth.. Luc., contrah. — XQ 0V^

Hippocr.

? sehr lange lebend.&.&.
Orph. {./. Hdt.

, u. a.)..
Nonn.. Anth.

*& von Gott erhört,

Anth. Pal.

wx^oxa^ocTheophr. mit Früch-

ten am Gipfel.

an der Spitze be-

haart Hom. u. a.& am Ende von Stein.

am äussersten Ende

des Fangnetzes Opp.

mit Blei am Ende

Anth.

an der Spitze lehmig

Polyb...
Anth.

oben belaubt The-

ophr.

schmerzbringend

Opp.& herzkränkend.

* Hom. Alciphr.

*.' Pfeil abweh-

rend Anth.

*' die Ehe verschmä-

hend Nonn.

* Hom. Hes. u. a.

*'.
*' Pind.

* Soph.

* Plut.

? *.
und -

meerumgürtet Anth.

Nonn.

Ath. Anth. {),, ,
Orph. meerkiesig.

?./.

Griech. Mut
von Sahst

-J- Subst.
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Griech. Mut., meerbrausend Nonn.
von Subst s s

4- Subst- Nonn.

h. Hom. Nonn.

? Aesch. Opp.

purpurbekleidet

Nonn.

* gegen den Gast-

freund frevelnd Pind.

Hesych.

fachsfarbig Suid.

Eust.

? auf dem Wagen le-

bend Strab.

? Strab.

* irren Sinnes es.

Aesch.

nach Ambr. duf-

tend Philox. bei Ath.

* der Vermählung

beraubend (cf. ).
* wo sich Pfade

kreuzen ().
sich zu Thränen

zwingend Aesch. in Bekk.

An., gezwungen essend

Grates bei Ath.

* Liebe zurück-

bringend Plut.(
ohne Citat — das Umlen-

ken, Zurückkehren).

? mit, ein

Wind, der oft die Richtung

ändert [).
* Beiwort der De-

meter, Hesych.

?' die Ph. beherr-

schend Pind. ( viell.- ==

dem 2. Th. der Comp, auf

-': dann wäre es nom.

ag.?).

von männl. Ent-

schluss Aesch.,
Empedocl. bei

Plut. Ael.

Athen.

* Böses duldend KS.

* Cratin. bei Hesych.

* Gaben hinaufsen-

dend Plut.&.
von oder auf Blu-

men lebend.& mit Blumen auf

dem Haupt Opp.

r i s t t.& Plut.& Plut. Strab.

Diog. L.& Suid.& Ael.

Orph.

* Orph.

*.
"

Hom.

Hom.&.
Nonn.

Hom. u. a.

07, - X e . Dem.

Stesich, bei Strab.
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es eh.

Polyb.

?<6}>.
Philostr.

Glieder stärkend

Eur.( Soph.).& , Schafböcke

schmausend.& gottesleugnerisch KS.

(- vorh.)•

? Philipp. Thess.

? Phil. Thess.

* vom Raube le-

bend Archestr. bei Ath.

(viell. gilt hiefür dieselbe

Verniuthung wie für -^
es bestände daiin ans

+ ; = räuberisch)...
den Urgrund der

Entstehung von etwas ent-

haltend Damoxen. bei Ath.

[— ).
?.. u. a.

?. att. -, dor.-
dt. Aesch. Aristoph.

? Reich thum grün-

dend Soph.

? stadtbeherrschend

Pind. (eig. wohl —
- die

Herrschaft der Stadt ha-

bend).

* Gesang anfüh-

rend, Stesich. bei Ath.

?.&= Orph.

?.

?- Philipp.

Thess.

? «^xi^a^wcblitzbeherrschend

Orph. (== .

).
? urverständig.

mit gestirntem Rü-

cken Nonn.

Orph.

Orph .

um die Stadt sor-

gend.

mit = die sieg-

reiche Stadt Athen, Aesch.

(merkwürdige Bildung).,- mit Heuschre-

ckenaugen Eubul. bei Ath.

? (_) zur Flöte sin-

gend Plut.

lebenverlängernd Jo.

Gaz, (« cf. die mit -\
viell. auch ).

Orph.

an der Spitze schäu-

mend Mus. Nonn. dion.

Tryphiod.. über alberne Dinge

lachend, Cratin. b. Hephaest.

{- hier subst.).& {, Plat. d. Be-

rühren)...
Plat. u. a.

plänkelnd Dion. H.

leicht in Zorn gera-

thend.

Griecli. Mut.

von Subst.

-\- Subst.

I
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Griech.Mut. bacchische Reigen
von Sahst.

4- Subst. führend Orph.

ßuXavei Cratin. bei

Ath.

Schol. Lyc.

Strab.

Orac. Sib.

Hom. u. a.

Leben schenkend

Plat. Soph. Eur.

betriebsam für den

Lebensunterhalt Aristot.

?.
Gräber schädigend{ Plat.)•

* Poll. u. a.

koni. Wort, mist-

zornig Aristoph.

Aristoph.

Trauben zeugend

Theoer.

Archyt. bei

Plut.

Anth.

Aristoph* bei Et. M.

mit viel Nasen-

schleim Hesych..
streitsüchtig Ari-

stoph.

{) wo ein Auf-

zug mit Rindern gehalten

wird {) Pind..
Soph. u. a.

Hesych. Et. M.

Anth.

Rinder nährend Aesch.

Anth.

* blitzdon-

nernd Aristoph.

Anth.

Hom. Aesch.

* dem der Hals zwi-

schen den Schultern steckt

(). Hesych. u. a.

Philyll. und Nau-

sicrat. bei Ath.

von der Hände Ar-

beit lebend Strab.

aus Erdhügeln beste-

hend Strab. Diosc..
Aristoph. die G.

auf dem Rücken habend.& Suid.

Eur.

erzgliedrig (Stel-

lung ?).

mit einem Nacken

wie ein Aristoph.

Aesch.

Polyb., Eur.

Aesch.~.

Aristoph.

Diog. L., mit eckigen Blät-

tern Theophr.

Orph.' den Finger



397

unter Schmerzen beugend

Epigramm, adesp.

Sterbliche bän-

digend Pind.{ Schol.

Pind.)..
* Orph.

Opp...
durch den Hals ge-

bärend Lyc.

* (Furcht hegend

gegen-) Xen. Aristot. The-

ophr. Luc. u. a.

*& Poll.

Anth.

Aristoph. Eur.

Suid. Eur.)

Eur.

Aristot.

wovon Gerede im

Volk geht Aesch.

[).
* [.).& Anth. Nonn.

{).
Anth. Pind.

sich klug dünkend.

Simonid. fr.& Soph./.Rohr grünendEur.
Aesch.

speerumkränzt

Anth.

Poll.^ Orph.

Nonn.

Aesch.

Lyc.

Sp.

Anth.

*& ins Meer zu

tauchen Anth.{ ;).
Speisen herumge-

bend.

* sich der Gerechtig-

keit übergebend Hdt. Pol.

().
* Suid.{ Aufregung

Plat. Aristot.).& das Theater in

Aufregung setzend Anth.

Plan..& Nonn. Opp..
Opp.

* Zwiebeln schlu-

ckend Luc, ().
* Kriegslärm er-

regend[) Hes. Stesich.

Orph.

* Soph.

* h. Hom.

*& Nonn.

* Anth.

speerblitzend

Pind..

Griech. Mut.

von Subst.

-f- Subst.
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Griech. Mut. * &€ Poll.
von Snbst.

4- Snbst. *& Xen.

*&' Thac,& Anth.

Geop.

* Hom. a. a.

Hom.

Hom. Hes. Theoer,

Suid.

vorn wie ein Oel-

baum Aristot.

* den Donner

schleudernd Pind. b. Schol.

Aristoph. {klafftg == das

Treiben).

Pind. Orph.

Pind. bei Eust. op, (cf.

&}.
Strab.

Hippiatr.' Anth. ( . .
Philostr.).

* Pind. Soph. (&£-

*, die Stadt erobernd

Eur. es eh.

Luc.

Plat. com. bei

Ath. Luc. Dio C.

? mit gewundenen

Hörnern Anth. ('^, ^ ==

Windung).

?' mit gewundenen

Wegen.

? radumwälzend

Aesch. (wohl aus -
).

* Hom.

*.
* Hom.

? zum Lager füh-

rend Maneth. (e-).

* Pind. ().
todtenfarbig Al-

ciphr.

? mit fasrigem

Stengel Theophr.

Simonid. fr.&.
? Et. .
? Anth.

* mit hervorste-

hendem Kehlkopf Hippocr.

Aret.

* Hippocr.

? Theophr.

? Theophr.

*& Eratosth. (Ge-

gens. des folgenden).

* Anaxandr. bei

Ath. Aristot.

* Orig. Euseb.

* gesangliebend

Pind. (vielleicht - in

~).
* Pind. u. a.

* Nonn. dion.

? Mauern nieder-

reissend Aesch.[ =s

das Einstürzen spat.).

* Greg. Naz,
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? Galle speiend

von jungen Zwei-

gen umhüllt Orph.

£07Tfi wie eine Schlange

gestaltet Epiphan.

? &' das Haar durch-

ziehend {) Anth.

('^ Max. Tyr. = das

Ziehen).

* Honi.

* Alcm. bei Schol.

Ap. Rh. mit dem Hirten-

stabe schützend.

*&.
Tzetz.

Orph. Künste er-

findend( = das Er-

finden Plat.).

* £XbYYV0 $ Soph. Thuc. u. a.

*& Hom.

* Theophr. Plut. u.a.

* Nonn,

* KS. Suid.

* Hesych. Suid.

*/ Theoer.

Schol. Eur.' Nonn.

Hom. u. a.

?§\. Völker unter-

jochend (£ey^c = das An-

spannen, die Ueberbrü-

ckung).

KS.

Plut.

Urph.

Opp.

Poet, bei Ath.

* Hesych. vergeb-

lich zürnend.,
Opp.

Hes. Opp.

Tag rufend Simon.

bei Ath.

Jo. Gaz.

sonipes Eust. ().
Suid.&& Nonn. dion.

S- ßekk. An.&.' Lyc.

d- schwefelfarbig Diosc.

*&& Anth.& Orph. (#-* Ael.

Plut.).& Anth. Musae.

d- Phot. Suid.

d- Nonn. par.& Anth.

d-.& Nonn. dion.& Synes.& gottberathen Nonn.

par.

? &.& Pind.

Anth..
? Tzetz. Lyc.3- Pind. Orph.

d- Man.

Griech. Mut.

von Subst.

•+• Stibst.
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Griecli. Mut. ? &&.
vou Subst

-h Subst. * die Erde wärmend

(&) Hesych.

d- Jon bei Ath.

^^//^ Procl.par.Ptol.KS.&.& KS.

d- Theod. Prodr.

?& Anth.

-&.
d- Dion. Ar.

d- Orph.& Lyc.& Räder zerbrechend

Aristoph.{ Plut.)•&& Pratinas bei

Ath.

d- von weichlicher

Haut& Weichlichkeit)

Hesych.

?& Nonn. dion.

d- Nonn dion.& Aristoph.

d- Hom. Hes. u. a.& Luc.&« ov mit wr>ia ==

Thyrsoslanzen Strab.

mit zottigem

Schwanz Hesych.

jambisch tönend...
? * mit zugeschnürter

Stimme (%Uw)
;

nur bei

Gramm, zur Erklärung von

¥, Ath.

Hesych.

Pind.

Pind.

Hesych.

Hesych..
Hesych.

Pind.

h. Hom. Pind.

u, a.

mit viel Füssen wie

der Vielfuss (-) Lyc.

zu Pferde kämpfend

Pind.

rossmenschlich Ly-

cophr.

Hom. Anth.

Hom. Soph.

Anth.

Pind.

Plat..
Anacr. fr.

?.
Byz,

* ein Kunstwerk

tadelnd Paus.

mit == Klage

über des Eidams Unglück,

Eur.

Theophr. Geop,

* Orph.

Anth.

* Orph.

? { Plat.),

? Hesych.
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? Aesch.

sonipes Hes. Opp.{ Hom. u. a.)•

Anth.

?' dass. Diosc.....
Gloss.

Telest. bei Ath.

:.
kerberosge-

fährlich Hesych. (wahr-

scheinlich kom. Wort)../ Orac. Sib.

* zu schliessen aus

homer..
hornhufig Dion. P.

mit kopfartiger

Wurzel Theophr.

mit Wachs bekleidet

Anth.

xrpu/. .
den grossen Meer-

fischen Frass gebend Lyc.

Gramm.& Schol. Soph.

* Hesych.

h. Hom. Anth.

Anth,.
Orph.

Tzetz.

Erdschollen zer-

brechend Anth.(, Plat).

* die Mahlzeit kriech. Mut.

von Subst.

beklagend Basil. -f- sunst.

* Aristoph.

* Nonn. dion.

KS.

* sinnberückt, KS.

* Lyc.

in Fesseln ge-

peitscht Bekk. An. ().
weizengelb Sopat.

bei Ath.( = Saflor.).

Gold reibend Anth.( Plat.).

thiergestaltig Lyc.

{).
der s. Bauch zum

Gott macht Eupol. bei Ath.

mit Flügelscheiden

versehen Aristot..
xoGxivbpivoq Hesych.

Anth.

im Weinrausch

unter Gesang und Tanz

schwärmend Aristoph.

? = Pind.{ erst spät).

?. in der Schlacht

siegend Pind.

? mit den F. s.

Pind.

? Pind.

Auson.

Bekk. An.

xpivoGTbtf-avoq Auson..
26
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Griech. Mut.

von Subst.

ju subst. Athanas.

widderköpfig

Schol. Ap. Rh.' { = Schleim,

Rotz) dumm wie ein Widder,

der Schnupfen hat, ein dre-

hendes Schaf Cercid. b. Gal.

Hdt. u. a..
Hom. Hes. Alcm.

Byz.

?& an die Thür

klopfend {).
? Orph.

? die Rede ver-

schweigend ( Eur.

Aristot. u. a.).

? Luc. Lexiph.

?, - Xen. u. a.

?- mit verborgener

Sehnsucht Et. M.

?.
? Eust.

? mit verborgenen

Hoden Gal.

ViehgestaltKS.

Vermögen besitzend.

Luc.

? mit Asche ge-

mischt Aristoph. [
Plat.).

Aesch.

Eur., Anth.

Aristoph. Luc.

.
Diosc.

Luc.

Schol. II..
Soph. Eur.

Aristoph,

Plut.

Luc. den Lauf

hemmend.

Jambl.

Gal.

*& die Rückkehr ver-

gessend Hesych. (cf. die

Comp, mit $-).
*& Hesych.

*& Soph.

* Xa&icpdoyyog Hes.

Phot.

Aristoph.

Luc. Lexiph.

vom Volk gerichtet..
Sopat. bei Ath.

Eur.

*& von der Mutter-

brust verlassen Geop.

* den Kennzahn

verlierend Et. M. Luc.

Poll.

* von denWehen ver-

lassen Suid.

*"*.
* Ael.

Anth.

Byz.
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Luc..
Eur.

Schol. Eur.

Anth.

Aesch.

Schol. IL

Arß des Windes verges-

send , windstill Simon, bei

Aristot, {&).$ Orpb. (= die Sor-

gen in Vergessenheit brin-

gend oder das Vergessender

S. bewirkend)., '- das Fieber

hemmend Gal. u. sp. Aerzt.{ Aesch. d. Aufhören;

etwa „das Aufhören des

Fiebers bewirkend").

? h. Hom. die

Menschen heimlich beschlei-

chend.

?& für den phi-

losoph. Unterricht Lohn

nehmend {) Ephipp.

bei Ath.,- Strab.& Nonn. dion.

/u&oy/M/Lv Nonn. dion.& Schol. Eur. KS.& Aristot. bei Ath.& Inscr.& Coluth.& Nonn. dion.^ h. Hom. Emped./ Cy rill.

Ael.

Aesch.& IL

Anth.

Aesch.' Opp.

Hesych.

Dion. P. Nonn. d.

* Hesych.

*?. Nonn. par.

* Eur.

* Nonn.

* Nonn.
,%> Anth.

* Hesych.

*-, Ael. Nonn. dion.

*& Nonn. dion.

*.
*.
* Greg. Naz.

* Aesch.

* Theoer.

* Man.

* Nonn. Anth.

* Orph. Anth.

* Nonn dion.

* Nonn. dion.

* Nonn. dion.

* Nonn.

* Anth.

*.
*& Nonn.

Aristot. Theophr.

mit Weidenzweigen

gebunden Paus.

Lyc.

26*

Griech. Mut.

von Snbst.

-f- Subst,
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eriech.Mut.0 Tzetz.
vouSubst.

"*

-f. Subst. Eust. IL

* durch Reden

kränkend Cratin. com.

* Anth.

* Bekk. An.

*& mit gelöstem Haar

Nonn.

* Hesych. Suid. Orph.

Theoer.

*&' mit gelöstem Haar

Geop.

* Theoirn.

* Nonn. Philostr.

* Aristoph.

* Anth. Orph. h.

* Nonn. par.

* Anth.

* Anth. Pind. Nonn.

dion. Sext. Emp.

* die Geburt lösend

Nonn. dion. 2) durch die

Geburt erlöst Opp.

'•'/.
* Nonn. dion.

Senec. bei Licht le-

bend.

mit gefesselten Füs-

sen (lorum) KS.. (, ) mit

langer Kuppe, Federbusch

Hesych. ; nach Lob. aus

_Aesch.

Theoer.

weinquellend Anth,

mit den Flügeln

singend, ein Lied hervor-

bringend Anth. [).
* was den Sterb-

lichen ein Gegenstand der

Sorge ist Pind. {- spät).

Pind.

Hom. u. a.

Hesych.

Aesch. Aristoph.

u. a.

? Anth.& honigsprossend.' Nonn. dion. ho-

nigtröpfelncL

Hesych..& süsstönend Pind.

Anth.

Tzetz.

Anth, Plut. Hipp.

Anth. Qu. Sm.

? * Plut.

*.
* Hesych.

* Soph. Theoer.

* Poll. Eust. u.

- Lycophr.

* Hesych.

* Soph. bei Poll.;- Hesych.

mit seinem Loos

unzufrieden Isoer. Aristot.

Luc. - Eur.).

*, Anacr.

* Anth.

* Hom. u. a.
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* Orph.

* Hesych.

* App. Hipp.

* Hom.

* Anth.

* Hom. Hes.

* Hom.

Hom.

Opp., Hom. Opp.~ Lexx.

Tzetz.

von Nachahmung le-

bend Man. { Eur. =).
? halbmenschlich.

? mit Jamben od.

Spott gemischt Hesych.

*' halbbarbarisch

Eur. Xen. Plat. Luc.

?'. mit dem M.

verkehrend.

? mit Weiblichem

gemischt, Philostr.

? Eur. Lyc. Anth.

? '; halbhaarig Eust. II.

?9 mit gemischtem

Geschrei Aesch.

?& Hdt. Eur.

? Hipp.

? Cratin.& das Gute od. die

Guten hassend (=
habend gegen —

)

d. Heilige hassend

KS.

/. Grieck. Mut

von Subst.; die Athener has- + Sul, st .

send Dem.

Luc.

Plut.& das Wahre hassend

Tzetz.

Anth.

Xen. Plut.

oll.

ig Poll.

Gloss.

Eubulid. bei Ath.

Poll.

Plat. u. a..
Aristoph. Plat. Plut.

Xen.' KS.' Geop.& Aesch. Luc.&' Clem. AI.' Procl. par.

Hipp.. Philo, KS.../ Plat.& Anth., Lyc.

Diod. exe. Poll.

Luc.& Plut.

Schol. Aristoph.
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Griecii.Mut. 6 Arisfcoph.
vou Subst.

r

4- Sai)st. Procl. par.

Aeschin. Dem. Plut.

Dio C.

den Schild griff

fassend Aristoph..
Archyt. bei Stob.

Anth.

Plut.

Plat.

Plut.

Aeschin.. Aeschin, Plut.

Luc.

Aeschin.

Ath....
Xen. Dion. .

KS., KS..
? Ath. (aus ~
Hom.; aber vielleicht direkt

aus einem Adj. und).
*& Plat. Gottes ein-

gedenk.

* Aristot. Plut.

* Pind.

* Hipp..
DlOSC.

Gal.

Anth.

aus der Nase

schallend Aesch.

Aristot. Strab. Gal.

Eust. IL

Anth.

Anth.

von versteckter Ge-

sinnung Phot.

* Aristot.

zum Seekampf ge-

hörig Hom. Hdt. u. a.

den Lauf der

Schiffe fördernd Orph.

schiffbar Xen. Luc.

2) schiffend Eur.

mit die jam-

mervolle Schmach der

Schiffe Pind.

mit dem Fell

eines Hirschkalbes umhüllt

Anth.

() Orph.

Nonn. dion.

? halbtodt.

wie d. Unterir-

dischen gestaltet Man.. Theophr.

an den Sehnen

krank Man.

schwimmfüssig He-

sych. Gramm, ().
im Rath siegend

Aristoph.

siegreich in der

Schlacht Soph.
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von Schnee urn-

rauscht Poet, bei Ath.& seelenkrank Man.

Hesych. Phot.

Musae.'.
Eust. IL

Opp. GlüSS.

KS.

Procl. par. Ptol.

ivjKf die Braut ehrend

Aesch./ einen Tag und eine

Nacht dauernd Arr. Tzetz.

Hes. op.

mit gepanzertem Rü-

cken Batrach.; Gastfreunde ehrend

Aesch.' aus Holz ge-

macht Scholl.

Byz.

Inscr.

? gewaltig tönend

(/) Schol. (viell. Adj.

- S.?).

oixo.jiog Schol. Pind..; Galen.

Luc Ath. Plut. u. a.

? Hom u. a.

Hesych.

Eust. op. Schol. Eur.

Theophr..
? * der Verstand zu

haben scheint Plat. Cratyl.

zu scherzhafter Erklärung Grcb.Mntata
s vou Subst

von . - Subst.& ;von Vögeln ertö-

nend Aesch.& Maneth. glücklich

von Haus aus.

* die Roh-

öte verderbend Pratin. bei

Ath. nach Conj. (Bergk

sehr, -).
* Anth.

Pind.

mit Regen schla-

gend Aesch.' ) mit unreifen

Weinbeeren Anth.

nabeiförmiger

Frucht Diosc.

durch Träume er-

schreckt Tzetz.

dem Staate nützend

Simon, fr. {^ Hom. Att
;

eig. = dem Staate Nutzen

bringend).

Origen.

mit Eselsgliedern

Schol. Aristoph.

Schol. Luc.' mit Eselsschenkeln

Schol. Aristoph. Eust.

Orph. h. nach Piers.

?. Plat.

? Xen. Pol.

auf den Bergen hau-

send Opp.

Schol. Eur.
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Grcb.Mntata Opp.
von Subst.

v r * ^F

>+• Subst. ?.
Schol. Soph.

Hesych.

Hesych.

Anth. Plan. Nonn.

par. Coluth.

in den Bergen er-

tönend Nonn. dion., ov eidbrüchig Anth.

Phot. Suid.

Procl. par. Ptol.

?& Eur.& Demefcr. Phal,

opvid- Porphyr.

* Geräusch erre-

gend Pind.

* Anth. Hesych.

**& haarsträubend

Theognost.

* Pind.

Ael. u. a.

Opp.

? Eust.

Aesch.

Theophr.

? Byz.

Eust. II.

Aristot.

Tzetz.- Athanas.

? Philo t. 1. p. 39,

35. Suid.

? Hesych.

Epiphan.

Orph.

Luc..
Hesych..

? () Kinder zeu-

gend Eur. Phocyl. Anth. 2)

zum Kinderzeugen geschickt

machend Theophr.' wo ein Kind hin-

durchgeht Anth.

? Alles fangend Hom.

u. a.

? Alles gebend Hom.

u. a.

? Alles jagend.

?& Alles dreist her-

auslärmend Hesych.

? Alles erzeu-

gend Orph.

? Alles verzeh-

rend Orph.

? Alles redend.

? Soph. der zu

Allem Rath weiss.& x4nth.

* Aesch. (
Eust.)

* Greg. Naz. Schol.

Pind.

* Eur. Soph.

*.
* Anth.

* Eur. Aristoph.

Orph.

** Schol. Soph.

7/0>«7 /So^ = Lärm
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der mit den Hufen die Erde

schlagenden Rosse Aesch.

Anth.

? Pind.

? Lue, Plut.

Anth.& den Vorgesetzten

gehorchend Aesch. (\
gegen die Vorgesetzten Ge-

horsam,, habend).

.,; Plut. Poll.

* Aesch

:"& Diog. L.

* den Zügeln ge-

horchend Pind.

? auf dem M.

laufend Orph.

? Const. Man., s torch farbig

Lye.

Aristoph. u. a.

Städte zerstörend [
Aristot. d. Zerstörung; also

eig. = die Zerstörung der

Stadt bewirkend).

Aesch. Orph.

Nicet Eng.

Anth.

mit einer Felsen-

decke Byz.

Nicet. Eng.

* Hom.& , / die das Meer

gefrieren macht [n

Bekk. An.& Lyc.

Snbst.

Snbst.

mvvivo&pfe mit Haaren ahn- örch.Mnt*ta
' - von Snbst.

lieh dem Byz.

von umherschwei-

fendem Sitz Aristot. {_-

Thuc. u. a.).& viel tanzend Phot.

(cf.] eig. = Tanz-

fülle habend").

* Hom. Hes. Pind.

Paus.

*& Sopat. bei Ath.( Byz.).

*.
* Hom. Eur. Luc,

u. a.

*•
aus reicher Erde

Aesch.

am Windbruch

des Nabels leidend Gal.

windfiissig Hesych.

windfiissig Hesych.

Hom. u a.

grasfarbig Opp.

kriegerisch lär-

mend Poet, bei Dion. H.

sich kriegerisch

tummelnd Batr. Orph. Man.

(-;;) Orph.

Hom. Hes. Soph.

Eur. u. a., mit einem

Schlünde wie ein Meer

Bekk. An.& mit purpurner

Blüthe Plut.
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Grch.Mut.ata mit Purpurgurt

•+. Subst. Hesych.

Theophr.

Nonn. dion.

Tryph.

Orac. bei Hdt.

Orph.

Opp.

? an Mühsal ver-

kauft , ewiger Drangsal

preisgegeben, v. L. bei Eur.,

wo andere-[
Hdt u. a .).

lauchfarbig Tzetz.

mit Schafsverstand

Byz.

Hesych.

? grossprahlend,

nicht haltend was man ver-

spricht Phot. Eust. (viell.

die Lesart einer Hdschr. des

Suid.- das Rich-

tige"}.

*' die Gefährten

verrathend Dio C. Scolion

b. Ath.

mit einem Flügel-

pferde Tzetz.

Anth. PI..&& mit Dornen an

den Zweigen Theophr.

in den pyth. Spie-

len siegend, sie betreffend

Pind.& Pind.

, Bacchyl. thurm-

hörnig.

? vom Th. aus käm-

pfend Ath.

Feuer anblasend

Anth.

im F. lebend Diog. L.

Orph. Opp. Man.

Jo. Gaz.

Opp. Nonn. dion.

? act. Plut. 2) -
pass. Ael. Philo..

? Orph.

Hesych..
? Hesych. u. a.

KS..
Theod. Prodi*.

in oder von Feuer

tosend Theoer. fist. Poet,

bei Marin, v. Procl.

? Orph. Opp.

Aleidam.

Gloss.

? () Qu. Sm.

? Origen.

Gal. Achmet.

feurig geschwun-

gen Pind.

vom Malerstift le-

bend Ath.& den Weg brechend

Anth. Alcae. Aristot.

u, a.)
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Anth.

mit aufgerissner

Rinde Theophr. KS. Lexx.& Orph., in Kälte lebend Poll.

Bekk. An. (, ),
Theophr.

Theophr.

? *' Epigr.

bei Ath. mit der Nase bis

aufs Kinn reichend.& der Nase verderb-

lich Bekk. An.

? ,, Aristoph. Plat.

Plut u. Sp. (, Aristot.

Plat.)

?. den Nacken in die

Höhe werfend.

? sich in die Ge-

fahr stürzend Poll. Clem.

AI. u. a. halsbrechend Xen.

KS.

? Aesch.

?& die Augen wie-

derholt auf etwas werfend

Ptol.

Gloss. {-, ),
flom. Hes. u. a.

Poet, bei Stob.

Qu. Sm., dor. -, aeol.- h. Hom. Hes. Sapph.

Theoer. u. a.

Anth. mit rosigem

Hintern.

Qu. Sm.

' Schol. Theoer. Grcli.Mutata

Anth. Opp. Anacre- 4* Subst

ont. Diosc., Theoer.

mit Elephantenrüs-

sel Anth.

* die Altäre rettend

Aesch. (- erst Eust.)

*.
* Pind.

*.
* Aesch. u. a.

* Anth.

* mit Geschenken

schmeichelnd
s

kom. Aus-

druck des Epikur, Diog. L.

* .
* Eust. Lexx.

* Hesych. (die

Comp, mit einfachem «-
haben wahrscheinlich das

Adj. im 1. Gl.)

* plautus (/) Al-

cae. bei Diog. L.

mit fleischigerWur-

zel Theophr.

Theophr.

Pind. Dion. H. Luc.

u. a.{ Gal.)

den Helmbusch

schwingend Hesych.

laubschüttelnd

Eust.- : th .,,&' Schol. II.
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Grcli.Mntata Eur.
von Subst.

+ subst. Nonn. dion.

Schol. Ap. Rh.

Suid.

von Eisen und

Kupfer Lue., ov Pind.

Nonn. dion.

mit den Zähnen scha-

dend Hesych.

? Speise der Men-

schen geschaffen.

weizenfarbig Opp.

u. Sp.

? mit Nachen oder

Schiffen befahren Byz.

der sich ein -
cfiop (Art Tonsur) scheeren

lässt Phot. ( =s das

Scheeren, die Schur)'^ dunkel,

dicht u. fest behaart, kom.

W. bei Aristoph.

im Dunkeln essend

Hesych.

Byz.« von skyth.

Müttern Tzetz.

mit ledernem Arm

Ath.

soviel werth wie

Smaragd Theod. Stud.

? Weisheit schen-

kend Dion. Areop.

? Theophr. nach

Conj.

(«-, ) mit Schlangen-

windungen umgürtet Anon.

in Cram. An.

? Samen zeu-

gend KS. Byz.

milzverzehrend.

werkeifrig Anna

Comn. (beim Werke -
habend, zeigend).

von Kreuzesge-

stalt,

Greg. Naz. He-

sych. KS.& Anth.

ährenlockig

Orph.

Anth.. am Stamme

Frucht tragend Theophr.

KS.

*' den Bettgenos-

sen liebend Lyc.& mit den Augen

auf der Brust Aesch.

mit Leder, Fell

bekleidet Lyc.{, ).
mit gewundenem

Halse. Theop. com. bei Ath.{ Aristo t, )

mit krauserWolle,

listig Phot. Hesych.

? Orph.

Plut.

Schol. Aristoph.

das Ehebett has-
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send Anth. (, ==

Hass, Abscheu Aesch.; also

= Abscheu habend gegen

d. EL).

Et. M.

Hesych.

?' die Nägel raubend

Anth. (evlov = der Raub;

etwa = Nägelraub vollfüh-

rend).

* den Kampf

eröffnend Et, Gud.

(-) Schweine füt-

ternd oder hütend Pol.Dion.

H. Hesych..
?. Tzetz.

Sp.

{) mit kegel-

förmigem Kopfe Strab.

spitzbärtig Artem.

Luc.

Callix. bei Ath.

ccpvooxTv-oz Theod. Prodi•.

* Aristot.

* mit gespaltenen

Flügeln Aristot.

* mit einem Kopf

wie die Meerzwiebel {ßyj-

) Cratin. bei Plut.

? auf dem Seil

laufend Hesych./ Strab.

* die Stadt rettend

Schol. Pind.

sokratisch zu-

sammengenagelt Teleclid. «rcli.Matata
ö n von Subst.

bei Diog. L.

mit Leib u. Seel

KS.

das Leben rettend He-

sych.( Gram. An.).

KS. Byz.

Hesych.

? * Hom. Hes. Theoer.

u. a.

? * standhaften Sin-

nes Hes. Soph.

* Hom. u. a.

* Hom. Hes. u. a.

die Heersehaaren ord-

nend Anth.

mit geordneten, in

einer Reihe stehenden Blät-

tern Theophr.' das Herz beun-

ruhigend Aristoph.

die Ritter-

schaar in Unruhe bringend

Aristoph.

?.& wie ein Stier brül-

lend Tzetz..
Schol. Lycophr.

Eur. Anth.

Orph.

Eur. Plut. u. Sp.

Eur.

Schol. Ap. Rh.

Tavowf Aesch. bei Strab..
?' Aesch.

+ Snbst.
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Grch.Mutata Rache nehmend i'ür

vonSubst,
.

+ Subst, ein Kind Aescn.

? Man.

den Lauf vollen-

dend Stob, (die Vollendung,

', £oc, des Laufes, -
, bewirkend oder = den

Lauf zur Vollendung brin-

gend).

Strab.

Plat. u. a.

Nonn. dion.

Nonn. dion. Orph.

[,\ für die

Form des 1. Gl. vgl.-
).

seinen Sinn durch-

setzend Orph.

die Geburt vollen-

dend Nonm dion.

wunderbar ge-

staltet Tzetz..
* Hom. Hes.

Hom. Orph.

Anth.

Anth.

in der Kunst le-

bend Orph.

? durch Sehnsucht

abzehrend {, =•- das

Schmelzen, die Auflösung;

etwa = d. A. bewirkend).

* ((.) der sich

den Bart ausrupft Bekk. An.

*,.-'. Anth.

* Tzetz.

? Aesch. Greg. Naz.( Hesych.)

? Et. M. zur Ab-

leitung von- (man sieht

dass- zur Erläuterung

des in seinem Charakter

nicht mehr verständlichen

- gebraucht wird).

Opp.

Schol. 11.' Beiwort des Apoll,

Orph.' Poet, bei Schol.

II., (_-) unter den

Achseln wie ein Bock rie-

chend Aristoph.

Anth. Greg.

Naz.

Suid.

*& zum Gastmahl

laufend Ath. Plut.

?, die Farbe

wechselnd Aristot. bei Ath.( Diog. L.)

Theophr.

?.
* von Mühsal auf-

gerieben Eur.( He-

sych,)

* das Leben aufrei-

bend Aristoph.

Orph.

despotisch und

dämonisch Hesych.
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mit einem Rücken

von Käse Aristoph.

glasähnlich.

Acc. S. glasfarbig

Anth.

übermüthig lachend

(, ), eig. = mit

dem Lachen des Ueber-

muths, Man.

wassergrün Hipp.

gallenwässrig Hipp.

Erotian.

? Orph.

Emped.

Nonn. u. a.

? Arr. wasser-

scheu.

Strab.

Synes. h.

? Aristoph.

mit Wald bewachsen

Eur.

() Holz abschee-

rend Lycophr. Arcad.

? Eur.

mit häutigen Flü-

geln Strab. Luc.

Luc.

Piut.

? Plat. com.

*&=-. Phot.

Hesych.

Hom. Hes. Eur.

Orph. u. a. (, ; =
den Sterblichen Licht brin-

gend, offenbar besser, als

ein nicht vorh. Adi.- zu Grcii.Mutata

von Sahst.

constr.).

* Man.

mit leuchtender Ge-

stalt, mit Lichtgestalt Anon.

(-, nicht ').
? Licht erzeugend

Ephiphan.

? Gerstengraupen

schonend Suid. ().
* h. Hom. Aesch.

Anth. u. a.

* Nonn.

* Aesch. Soph. Thuc.

Hdt.

* Nonn.

* das Joch tragend

Ibyc. (eigentlich vielleicht

= lastjochig, ein Joch zur

Last habend).

* Leben bringend

Nonn.

* Pol.

* Orph. Anth.

Plut.

* Mimn.

* das Haus mit sich

tragend Hdt.

- Pind und-
Opp. Nonn.

* Pind. Themist.

*.
Vr Leben hervorbrin-

gend, Nahrung habend h.

Hom. Hes. Orph. u. a.

*.

-i- Stibst.
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Grcl..Mutata * Anth. Orph.
von Subsl. '

s ' r

+ Subst. u . a.

** Nonn.

* Diosc.

*.
*& Anth. Plut. Lys.

{). (Die Comp, mit

&- enthalten vielleicht

das Adj.^iwxd- unter Wech-

sel von «J und o, ich stelle

sie daher unter ß)>

*& und&
Hom. u. a.

den Gesang lie-

bend Pind. Aristot.),.
? ^«/^^Flamme nährend

Greg. Nyss.

Aesch.

? Hes. GaL u. a.

Cael. Aurel.' Pind.

Aristot.^^ Pind.

Tzetz.\. Theoer. Geop.

Hom. u. a.

Dion. H. Poll.

Aesch.

Pind.

Cratin. bei

Ath.

Plut.

Pind..
?.

*' mit sich sträuben-

dem Nacken Arion fr. bei

Plut.

*& Suid. Clem. AI.

*' Anth. PL

? das Haus be-

wachend Anth.

? Aesch. Callim.

? die Arbeit fliehend

Aristoph. bei Et. M.

? Anth.

? Orph.

? Simon, bei Stob.

? Pind.

? Schol.

? Et. M.

? Pol.

? Hom. u. a.

?/.
mit Haaren wie

Meertang Hesych.

Theophr.

Aristoph.

?'{ Hom. u. a.)„

? Opp.

* die Backen auf-

blasend.

* Hom. Aesch. u. a.

^- Sp.

*.
* Poll.

/Y^ttöTrtcPind.Eur. Soph. u. a.

mit ehernem

Schiffsschnabel Plut. Diod.

S. Dion. H.
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Suid.

Hesych.

Eur. Thuc. Plut. Lyc.

u. a.

Anon.

Soph.

Anth., Pind.

Hom. Hesych.

Hesych.&& Tzetz.

?& Nonn.& Soph. Luc.; Eudoc.

Aesch., Hora.

Pind. Aristoph.

Eur. u. a..
Hesych.

Pind.

Lycophr.

Eur.

Hom. Pind.'. Pind.

Schol. zu Eur.

Soph.

Hom. Eur. Soph.

u. a..
Poll.. Hdt. Eur.

Porph. Euseb.

Anth..' Pind.&.

Plin.

Pind.

Hom. Plut.

Diosc.

Hesych.

Schol. Ap. Rh.

IL Ael.

Plut. Geop. Luc.

u. a.

Theophr.

Soph.

Poll..
Hesych.. anmuthig bli-

ckend Anth. Eubul. bei Ath.

Diog. L. Inscr.

Manass. chron.

Philoxen. bei Ath.

Suid., der sein Recht

in Händen hat, Faustrecht

übt Hes.

schlangenarmig

Eur.

Melanipp. bei Ath.

Poll..
auf dein Festland

lebend.

? Theod. Prodr.

Manass. chron.

Schol. Anth..
Soph.

Nonn.

27

Grcb.Mutata

von Subst.

-f- Subst.
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Grch.Mutata Philox. bei Ath.

I- Subst. Eur.

Hesych.

mit Schmuck an

den Füssen Hesych..
grüne Früchte zeu-

gend Orph.

wie Gras gestaltet

Orph.

Manass. chron. Eust.

Od..&( Knorpel)

Aristot. Gal.

wie ein Knorpel

gebildet Aristot.

? von Chr. stam-

mend hymn. bei Clem. AI., Anth., Et. . Arcad.

Hom. u. a.& Hesych.

Eur. Pind. Anth.

Sapph. bei Poll..
Choerob. Bekk.

Hom. Soph. Pind.

Hom. Soph.

(-) mit gold-

geschmückten Locken Phi-

lox. bei Ath.

Anth.

Ath.

Eur.

Tzetz.

? Aesch.6.
. . Hesych..

Manass. chron.&.
h. Hom. Xen.

Anon. bei Scholz

Pind.

Hesych.

Eust. zu IL& Nicet. Eug.& Hom. Pind. Ari-

stoph. u. a.&.
Eur.

Pind. bei Plut.

Eur. häufiger-,
.

Phryn. bei Ath.& Suid..
mit Gold gelöthet

Soph. Eur.

Eur. Hes. Aristoph.

u. a.

Anth. Hdt. u. a.

von Gold klin-

gend Anth.

Theod. Prodr.

Eur. Aristoph.

Hesych.

Aristoph. Hesych.

Aristoph. Orph.

u. a.

Eur. Plut. u. a.
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. und -
Soph. Atb.

Soph.

Poll.

Soph. Suid. u. a.

Plut.

Hom. Hes. Anth.

Pind. Anacr. Si-

mon, bei Plut.

Aesch..Eur.

h. Hom.

Tzetz.

Nonn.

? Paul. Sil..
Pol. Stob.: Plut. An*.

Philostr.

Hom. u. a.

Manass..
Pind.& Manass.

Hom.

Luc. Plut. Anth.

Manass. chron.

? Nonn..
h. Hom. Hes.

Pind. Eur. Pol.

in goldnen Haufen

Tzetz.' Pind.

Aristoph., Arion...
Schol. Eur.

Diod. S. Pol..
Pind. Anacr.

Xen. Aristoph.

Plut. Anth. u. a.

Luc.

Pind. Paul. Sil.

Anth.

Anth.

Eur.

auf dem Lande woh-

nend Suid.

den Geist stolz er-

hebend.

von Frost be-

eist.

? Gal. kaltesWasser

scheuend.

* Erdschollen zer-

malmend Anth.

*.
* Hom. u. a.

* Aesch. u. a.

* Nonn.& Stunden zählend

Schol. Pind.

auf den Bergen

lärmend Anth.

Grch.Mutata

von Subst.

-l•• Subst.

Im Ganzen griech. Mut. von Subst. + Subst. in diesem

Verzeichniss c. 1340, von denen aber c. 255 mit * bezeichnet

sind und also fortfallen; ausserdem fraglich c. 158, also sicher

27*
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c. 925 (Inimut. c. 1170, sichere auch über 900, also stehen sie

sich ziemlich gleich, bei Homer wie 1 : 3V5 ).

Grch.Mutata ß) Adj.
von Adj.

•h Snbst. Plut.

Tzetz.

mit delikater

Tisch Ath.

Aesch.

Hesych., ov Anth.

Meleag.

Jo. Gaz.

Eur.

Epigr. adesp.

zart und prachtvoll

Aesch.

Anacr.

Aesch.

? Aesch.

Ibyc.

Tzetz.

Opp.

Anth.

Ath.

,.
Plut.' Hom.

', ov {-) Batr.

krummscheerig.' Nicet. Eug.^ h. Hom.

Nonn.

Pind.

Pind.

h. Hom.

+ Subst.& Pind.& Pind.

Hom.

Suid.

Pind.

Pind.

Pind.

Tryph.

Orph.

Opp.

Qu. Sm.

Tzetz.

Orph.

Acc. Sg. masc.

glänzend mit dem Dreizack

Pind.

Orph.

stolz auf die Last

Nonn.*
Soph.$ Orph.

Orph., Hom.

festbegründet

Pind.

Bekk. An. von

ungerechtem Sinn..
aus festen Klumpen

bestehend Diosc.



421& starken, vollen

Lohn bekommend.& Hipp.& Lycophr.

ud- unverschämt,

ohne Thür vor der Zunge

Theogn. Eur.. ov kein Recht ken-

nend Pind., IL., ov Anth.

Eur.

Man.

Callim.

Aesch. Lycophr.

Orph.

vom Faden der Parze

Anth.

ah Hom.

Orph.

Opp,

uloAo den Donnerkeil

im Zickzack schwingend

Pind. {-\.

Ath. Nonn.

Schol. Soph.

3~$ IL(. Hes. Aesch.

IL Theoer.

Nonn.

Orph.

Nonn.( Opp.:'> Nonn.

IL Theoer.

Opp.

Opp..̂
Eur.

Nonn.

auf hohem Berg-

rücken liegend Aesch.

Liban., Man.

^ Aesch.

Suid.& schnell wan-

delnd Hes.^ unermüdlich

mit der Lanze Pind.

Pind.

am späten Abend

Hipp. Theoer. u. a.

in 1. Jugend Theoer.

Anthol.

Man.

Paul. Sil.

Hom.

Hom. mit dichtem

Laub.

mit undeutlicher

Sprache Hesych.& mit vorstehendem

Kinn Aristot.

leicht gesäuert Gal.

Anth. Opp.

langzottig Strab.

/.&& Gal.

frevelhaft lebend

Nonn.. Nonn. und sp.

Dichter.

Grcli.Mutata

von Adj.

•4- Subst.



422

GrckMutata fremdsprachig Hdfc.
von Adj.

' r °

•+• snbst. fremd Poll., dem Recht ent-

fremdet Or. Sib.& Hom. Hdt. Aesch.

Soph.

Hephaest.

Greg. Nyss.

Sext. Emp.

Hipp.

in immer

andrer Gestalt lebend Orph.

Anth..
Hesych. Et. M.

Attik. von Thuc.

an.

Hesych.

Eur.

Eur. Theophr.

mit weissem Ge-

sicht Hippiatr.

Dunkeln lebend

Aristoph.

mit dunkeln

Früchten.

stumpfwinklig

Polyb.

stumpfsichtig.

Anth. Man.

Plut.

?^.& mit kräftigen Füs-

sen Schol. Aristoph.

Hom. Eubul.

u. a.

des Lobes werth

Xen. Dem.

Xen. der Arbeit ge-

wachsen.

beneidenswerth

Ael.- Schol. Aesch.&.& Eur.

slü. Pros von Thuc. an.

Xen. Luc.

gerecht vergeltend.

werth Feldherr

zu sein Xen.

Xen. Appian.

Xen. u. a.

h. Hom. Theogn.

Hes.

die Ehe noch nicht

genossen habend Eubul. bei

Ath.

Aesch.

Eur.& unkundig des

M. Philostr.

Thuc. Eur.

Pind.

Xen. Plat.& Nonn.

Luc.

Dion. H. App.

Liban..
unersättlich im

Wein, Timon bei Ath.& Aristot.
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mit dünn stehenden

Zähnen Aristot.

mit weissem Hügel

Pind.

Hom,

Hom.

&$.& im Kampf der beste

Archias ep.

linkhändig Synes..3• die besten Kin-

der zeugend Ep. adesp.

Manass. chron. Ath.

Ep. adesp.

Pind.

Soph.

am trefflichsten ge-

bärend Anth.

Orph.

«07« Anth.

Hom. {).
deutlich redend Poll.

aus altem Ge-

schlecht Soph.

nach alter Sitte

Suid.. von Alters her

reich Aesch. Soph. Aristot.

u. a.

Thuc.

den Schiffern hel-

fend Philipp. Thess.

mit schwacher

Wurzel Theophr.&.

weichherzig.. mit struppigem

Haar Anaxandrid. bei Ath.? furchtlosen

Herzens Aristoph.& Bekk. An.& von tiefem Rath,

Einsicht Aesch.

mit vollem Bart.& Plut.& Hom.

Pind.& Pind. Aesch. Hom.&& Opp. h. Hom.& Hom. ep. Hdt. Co-

luth. Poll.

ßud- h. Hom. Pind.

Aesch. u. a.& und -.& Pind. Dion. Per.& tiefbegründet Nonn.& Paul. Sil.^ Anth. Nonn.& Pind.

ßad- Hom. Ap. Rh. Anth.& Pind. App.

Anth.& Aristot. Eur.

zwischen Bergen

Pind.

ßuil- Qu. Sm.& Geop.& Ap. Rh. u. a.3&. Aristoph.Sp.

#«# /ioc tiefim Kriege Pind.

ßadfvnvd- Theogn. Et. M,

Grch.Mutata

voii Adj.

4- Subst.
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Grcii.Mutata $ Luc. Plut. Diod.
Adj.

H- Subst.& Theophr. Soph.

ßad- Qu. Sm. (£-/}) tief-

klüftig.& h. Hom. Theoer. u. a.& Orph. Qu. Sm.&' langborstig Norm.& Nonn.& Pind.& mit langem Ober-

kleid Anth.& h. Hom. Nonn.&..
Hes. Orph,

Aesch.& Diosc.

?. Aristoph.u.a..
Nonn. Eust./ Anth. Opp.

Aristoph. Eur. u. a.

Nonn. u. a.

Nonn.

schwere Rache übend

Aesch.

Lyc. Anth. Nonn.

? ßapvfrpoog.& Eur. Plut. u. a.

LXX. Hesych.

Nonn,

KS.

Pind.

Aesch.- furchtbar stürmend

Anth.

von beschwerlicher

Rede Pind.

Plut.

mit starken Brü-

sten Strab., oder Aesch.

Orph.& Anth*

Soph. Anth. Nonn.

Empedocl. bei Plut.

Plut. Gal.

Pind.

Soph. Eur. Anth.

Plut.

Plut.

mit schwerem

Stabe.

Nonn.

Philo.

von schwerem

Unglück getroffen Hdt. App.

Dio C.

Strab. Aesch.

Nonn.&( h. Hom. Pind. u. a.

Anih.

Nonn.

Hippocr. Plat. u. a.

Anth.

Soph.

Nonn.&.
mit auswärts ge-

krümmten Füssen Hesych...
Luc.
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Theophr.

KS.

Ell r. Anth.

Plat. Aristot. u. a.

Anth.

Xen..
Strab.

Orac. bei Strab.

Plat. Plut.

Aristot.

Theophr.

Pind..
Dion. Hai.

Plat. Aristot.

Aristot.

Anth.

ßotd-vvoog Anth.

Anth.& DlOSC.

Choerob.^ Pind.. Orph.

schleimig und gal-

lig Hippocr.

Opp.

Meleag. in Anth.. Meleag.

Anth. Opp.

Hom. Luc. Aristoph.

u. a.- Theoer.& Meleag. in Anth..
Meleag. in Anth.

& Schol. Pind.

Poll.

Hippocr.

Theophr.

Strab.

Empedocl. bei

Ath.

Aesch.

? Hom. u. a. , viel-

leicht aus -..
Tzetz.& Nonn. Geop. Anth.

Theoer.

Nonn.

Anth.

Hom. Eur.

Geop.

Plat, com. bei Ath.

Schol. Theoer.

Aristoph.

Gramm.

Hes. Soph.

Anth..
Anth., Orph.

Soph.

Soph.

Hesych.

widerhallend

Nonn.

? Nonn.

? Nonn.

Nonn.

Musae.

Grch.Mutata

von Adj.

•+• Subst.
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Grch.Mutata Pilld.
von Adj.

+. Subst. Opp.

Soph., lang lebend Emped.

Hom.

Eur..
Hom. Pind.

Hom.

mit schrägem Helm-

busch Aesch.

?& bauchredend

Hipp. Sp.

mit den Blättern

auf der Erde Theophr..& unbedacht redend

KS.

traumähnlich Ari-

stoph.

Anth.

leichtsinnig Phocyl.

bei Stob.

Hesych.

kleinflügelig Pind.& Anth. PI.

Pind. bei Dion. H.

h. Hom. lies.

Pind.

Aristoph.

von gewandner

Gestalt Opp.

Hom.

stets Frucht tra-

gend Theophr.

Nonn.

festen Entschlusses

Nonn.& Nonn.

der Schifffahrt

kundig Tzetz.

kriegserfahren

Dion. H. Plut. App.

sich widerspre-

chend Schol. Pind.

Hesych.

? nach den Ge-

setzen schwatzend.

? Theophr.

den Stengel auf

einen andern lehnend Theo-

phrast.

? jährlich Frucht

tragend Theophr.

Theophr.

Theophr.

mit den Blättern

auf der Erde Theophr.

mit Stengel-

bläitern Theophr.

Theophr.

Orph.

Anth.

und- Anth.

von Haar entblösst.& rothschollig.& Ath.& Aristot.& Theophr.^ Plin.^ Aristot. Ari-

stoph.



427& Anon. bei

Suid.

Dio C.

mit gepanzertem

Rücken Anth.

wohlverheirathet

Greg. Naz.& verschiedenem

Numerus Phoebamm.

Od. Orph.

KS..& Xen.

Hippiatr.' Arr. Luc.

Eust. Anth. Hes.

?.
Hipp.

Strab.

mit einem Aer-

mel Poll. Lex.

Hephaest.

Ael. und Sp.

Dem. für eine

Fahrt allein...
Ph e b amm .

von einer andern

St. Nonn.& Gal.

Strab. Pfcol.

Lexic. KS.

Hephaest. Schol.

Aristoph.

und.

von andrem Wesen Grch.Mutata

von Adj.

KS. -f. Subst.& Aristot. Dem.

Geop.& Synes. hymn.

Ael.

Aesch.

Hippiatr.

Suid.

Theophr. Poll. u. a.^ KS. Luc.

zu Thränen be-

reit Eust.

Strab. KS.

Phot. Suid.

Pind.

Aristot. Theophr.

Eucl.& Aesch. Anth.

Aristot.& Plut.& Aristot. Poll.& Theophr.&/& Arat.

Aristot. Plut.

mit geraden Poren

Theophr.& Theophr.& und -.&.& Aristot.

Hom. u. a.

Pind bei Strab.? Nonn.

Tzetz.

Opp.
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ttrck.Mutata €$ Pind. sein Joch weit-
Ton Adj. ' '

4- subst streckend.&& Greg. Naz.

Opp. Nonn.& Soph.-. und sp. Aerzt.

Pind.

Pind.) .
Hom. Hes. Opp.

u. a.

Soph.

Opp..
Hom. u. a.

Aristoph.

Tzetz.& Hom.

mit breitem Grabe

Anth.

Theoer. Orph. Hes.

u. a.

Pind.

Pind.

Eust.

Pind.

Hom. Anacr. Pind.

u. a.

Aristot. LXX.& unglückselig Soph.& Aesch. Eur.

KS.,.
Anth.', h. Hom. Anth./ Pind.

.
Theophr..

Ath, oll.^ ov Anth.

Hipp. Simon, fr.

Xen. Luc. Poll. u. a..
Aristoph.

Hesych.

der Stadt, den Bür-

gern angenehm Soph.

Orph.

Hesych.

angenehm für die

Kehle Philox. bei Ath.

Anth.

Man.

Opp. halbmenschlich.

Philostr.

Theoer.

? halblebendig Gloss.& halbthierisch Philostr..
halbberauscht..

halbeingepökelt Ar-

chestr. bei Ath.

Gloss.

Aristot. Dion. H. Plut.

Luc. u. a.

Anaxandr. bei Poll.

Hom. u. a.^ Anth. PI. Orph. KS.

von mildem Ge-

schick Poet, bei Ath.
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&.
Anth.& hitzigen Sinnes

Eur.

Hippocr.

3 Aesch.

d- Anth.

d- Luc.& Eur.

d- Aesch.

die eine Tochter ge-

boren hat Lyc.

Eur.&~ Suid.& Ael.& Eust.

Anth.

&?; Ptol. tetrab..& Pind.

Man.

Hoin. Hes.& Pind.

d& Pind.& Anth.

Pind.

d- Eur. Aesch...
dpuavy Qu. Sm.&. Anth.

? für sich lebend Eust.

Strab./. Hesych.

Strab. Plut.

Ptol. tetrab. KS.

Byz. Thoin. M.

Strab. Sp.

von besondrer Form.

Ptol. tetrab..
Gott heilig Byz.

Phot. Suid.

Anth..& gradlinig.

und -(Ji*oc.

&& geradhaarig Hdt. Hip-

pocr.- Nonn.&.
&.

engelgleich KS.

brudergleich Eur.

gleich im Wettkampf.

von gleichem Auf-

steigen, Richtung.

Eur.& KS.

KS.

Aesch.

Plat. Aristot. Plut.

und Sp.

Eur. mit gleichviel R.

dem König gleich

Plut.

Luc.

gleich winklig Nonn.

Aristot. Plut.

gottgleich Aesch.

2) gleich an Geschick Pind.

Pind. baumgleich,

Thuc. Luc.

Grch.Mutata

von Adj.

4- Subst-
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GrckMutatH ^ Lexx.
Ton Aej.

-H Subst. sklavengleich.

?.
Soph. dem Tode

gleich.

Aeseh. Plat. Eur,

Isoer. u. a.

?& Norm.& Schol.

einem Stater gleich

Schol. Od. (-).

Jo. Gaz. Nonn,

Greg. Xaz.

Ibyc. bei Ath.

der Gefahr gewach-

sen Thuc. 2) von gleicher

Gefahr Dio C.

Plut.

Dion. H.

Nonn.& Pol.

Nonn.

Aristot. u. a.& KS.

leiergleich Schol.

Soph..
Xen.

Aesch. Xen. Soph.

Isae. u. a.

IL AnÜi. u. a.

traumgleich Aesch.

dem Holz gleich He-

sych.

einem K. gleich

Aesch.

einer - gleich

Anth.

Luc. Dio C.

Luc. Hdt. u. a.& von ebensoviel

Ausdehnung Hesych.

gleich an Umfang.

Schol. Soph.

Opp.

dem PI. gleich.

Plat. Euclid.

Dion. H.

Aesch.

Schol.

Hesych.

Plat. Aesch. Eur.

Thuc. Aristot. u. a. ()
gleich an Gewicht.

gleich einer Bohne

Soph.& Gal. u. a..
Plut.

Eust..
Plut. Luc. u. a.

mit gleichen Wänden

Hesych.

tisch gl eich Philox.

und Antiph. bei Ath.

Nonn. KS.

Aristot. Dion. H.

?& Nonn..
gleichwollig Anth.

Hesych.
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Theophr..
Byz. dein Sande

gleich.

es eh. Eui\ Thuc.

Plat. Dion. H.

Aesch. Eust.

mit zarten Gliedern.

Anth.

Schol. Od.

Hdt. Aristot. Plut.

u. a.& Hesych.

Hesych.

Hesych. Scholl.

Theophr..
Schol. II.

Hesych.

KS.

von neuer Art.

die Freunde oft

wechselnd Phot. Suid.' Eust., unglücklich lie-

bend.

Hdt. Aristot. Xen.u. a.

Plat. Aristoph. Eur.

mit = Un-

glücksheirath Schol. Soph.

2) der auf schlechte Weise

eine Heirath sucht Eust.

Suid.

Eur.\\ Aristoph. Plat.

Luc. u. a.

Hipp.' Xen. Eur. Plat.

Theogn.

Suid.

schlecht nachahmend

Diog. L.

? Suid.

schlechten Tod

bringend Plut.& Theophr. Schol.

Soph.

? xaxod- Soph..& Schol. Eur...
Theoer. u. a.

Opp.

Schol. II. Plut.

Hom. u. a.& Schol. Aesch.

Anth.

Suid.

Anth.' Schol. Eur.

LXX.

mit schlechten Ge-

setzen Hdt. Philo.

Eur..
1) ungastlich Eur.

Lyc. 2) schlechte Gäste

habend Hom.

mit schlechtem Ran-

zen Hesych.. Aesch. Aristot.

Grck.Mutata

von Adj.

4- Subst.
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Grch.Mutata Xeil. Aristot.
von Adj.

H- Subst..
Ael. Anth.& Gal.

ohne Esslust Eubul.

bei Ath. daher ekel Pkt. Ael.

Aristoph. Aesch.

Soph. bei Ath.

Aesch.

Anth. Ath. u. a.

Tzetz.

Arr. Aesch. Hesych.

Anth. Schol. Aristoph. Eust.

Hom. u. a.,
Dio C. KS.

Hesych...,.& sehr verderblich

Schol. Soph.

Anth.

Aristot.

Eur. nach Conj.,

Hesych.

mit schöner Weide

(ß-M).

Soph.

Eur.

von anrnuthiger

Heiterkeit Eur.

Anth.

Schönes erzeu-

gend Corinn. fr.

Eur..
ßyz.

Theod. Prodr.

Hom. Hes. u. a.

Byz. Pol.

Eur.

Eur..$ Nonn.

Hom.& Musae.

Hom.

Aesch. Eur. Theo-

phrast. Plut. u. a.

Suid.

Theophr.

Hom* Hes. Pind.

Anth. u. a.

Hom.

mit schöner Quelle

oder was eine schöne Quelle

ist,, Pind. bei Ath..& und.
oll.

Eur.

Pind. ArchiL fr.

Plat. Eur. u. a.

Aesch. Eur. Aristot.

Plat. u. a.

Poll.

Hom. Anth.& Eur., h. Hom.

Pind. Eur.
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Diosc. und --
Anth.

Eur.. Pind. Eur.

Pind..
Eur.., Hesych.

Eur. Aesch.

Ath.

Anth.

Eur. Aristoph.

Pind.& Hom. Hes. Eur.

Hesych.

Eur.

Hesych.

Or. Sib.

Nonn.

h. Hom. Eur.

Aristot. u. a.

Hom. Hes.

Orph. Luc. Plut.

Strab.

Eur,.
Eur.

Anacr.

Plat. Plut...
Aristot.

Hom. Pind. Eur.

Aristoph.

Sp.

.
Hesych.

Byz.3- Lexic.

Hesych.

Schol. II.

Schol. Hom.& Byz.

Hesych..
oder - Et. .

Hesych.

mit krummen Rä-

dern.

Pind.

Hipp. Gal.& Hom. Hes. Anth.

PL

Greg. Naz.,
h. Hom. Anth..
Suid.

scharfzahnig IL

Hes. Aristot. Aristoph. Ath.

Theoer.

mit schwarzer

Haut, Opp. Nonn.

Man., , Anth. Byz.

\\> Pind.

leer an Gehirn

Schol.

mit eitler Hoffnung

Eust. op.

Polyb. Diod. ES.

28

Grch.Mutata

von Adj.

4- Subst.
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Grch.Mutata ^.
von Adj. v

•+• Subst. Plut. Diog. L..
citronenfarbig

Achmet. onir.

rathberühmt Opp.

Anth.

Od. Anth.

Pind.

durch Einsicht be-

rühmt h. Hom. Anth. Plan.

Philostr.

Anth. Plan.

Anth.

Anth.

Hom.

Hom.

Orph.

als Erkläreng von- Eust...
inwendig hohl

Theophr.

in hohler Ebene

liegend Pind.& KS..&, Aristot Poll

Theophr.

Stesich.

Ptol. tetrab,

Schol. Aristoph.

Philo t. 1 p. 678.

mit gemeinsamem

Recht.

Soph.

einen verstüm-

melten Durchgang habend

Ptol.

KS.

Tzetz...
mit verstümmeltem

Schwanz Hesych..̂
stutz-

schwänzig.

Suid. Plut.

Aesch. Soph. App. u.a.

Hesych.

Orph.

mit hartem Boden

h. Hom.

übermächtig Bekk.

An. Eust. ().
mit starker Wöl-

bung IL- mit festem Boden

Od.

ep. Hom. Pind..
Plat.

Anth.

Hesych.' Hom. u, a.

? lieber als die

Kinder Aesch. zw.-,'-^- Hesych.

Et. . {. verborgen)., Pind.
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Pind. Theoer. Nonn.

Synes. b.( die

Rundung).

'•.& Tzetz.

Eur. Aristoph.

n th .

KS.&$ Anth. Orph.^ Qu. Sm.& Hom.; h. Hom. es.

Qu. Sm.

Hom.

Hes. Eur.' (-) Bion, dunkel-

blau gekleidet.

Theoer.

Hom. Hes. u. a.

Eur. Opp.

xrai. . U. a.

krumm füssig..
mit krummem Rü-

cken Antiphan. bei Ath.

flachrund Eust.

Od.& Hes. schnell

gehend oder reisend..
Hesyeh.

Schol. [1.' Eust. zu IL 1, 87.$ Hesyeh.

Plut. Dem.&.

h. Hom. Soph. Ari- erch.Mntata
' r

voii Adj.

stoph. Theocr. •+• Subst.?, Opp. Nonn. d.

Opp.

Anth.

mit dichten Augen-

brauen Hesyeh..
mit glattem Kinn

Hdt..
Poll.

Theophr.

die Fäden glättend

Anth.

Hesyeh.

Aristot.

Theophr.

Aristot..
mit dünnem Fell

Schol. Aristoph./ feingeschrieben

Luc.,
Hesyeh.

feinblättrig Nicand.

th.

Theophr. Schol.

Aristoph.

Diosc.

Adamant. phys.

Hesyeh.

Eur. Anth.

Adamant. phys.- Schol. Aristoph.

28*
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Grch.Mutata 66 Schol. Theoer.
von Adj.

^^
~h Subst. Aristot.

Theophr., .
Theophr.

? Aesch. nach

Conj.

Sopat. bei Ath.

Opp.

Strab.

Hom. Xen. Plut.

Aesch. Soph. Eur.< Geop. mit weissem

Boden.

Eur.

Pind, Ibyc. bei Ath.

Soph. Eur. Theoer.

weissarmig Byz.

Lexic.

Nicet. Eug.& Eur. Aristoph. Strab.&' Xen.

Theophr.(- Theophr., ol weisshörnigHe-

sych. (cf. auch acc.

sg.)•

Hesych.

und -,
?, Hesych.& Strab. Inscr.

Aristoph.

Eust. IL

Hippiatr. Et. M.

Anth.

Anth.

.
Corinna bei He-

phaest. Hippon. bei Tzetz..
Eur.

Schol. Theoer.

Eur. Aristoph. Anacr.

Alexis bei Eust. IL

Aesch. Eur.

Jon bei Schol.

Aristoph.

Pind. Eur. Aesch.

Soph. Plut.

{-) Orph. bei

Clem. AI.

Theoer.

Nicet. Eug.

Hesych.,.
? mit weissfar-

biger Schwarte) Phi-

lox. bei Ath. (merkwürdige

Stellung der Glieder).

Orac. bei Hdt.

Diosc. Plut.

? Batr.

Hipp.

Aristot. Byz. u. Acc.

Eur./ weiss und goldfar-

big Plin.

EubuL und Alexis

bei Ath. Theoer.

Hom. Pind.

? &.
Suid.
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? h. Hom.& sich mit hellem Ge-

sang mühend Aristoph.

h. Hom.

?& Orac. Sib..&. Theogn. Anth.

Xiyvcfwrog Hom. Hes. Theoer.

u. a.' Pind. Aristoph.

Byz.

Eur.-& Aesch.

Hom. h. Hom.

u. a.

Hom. Pind.

und -/.
Philox. bei Ath.& mit frechen Augen.

mit glattem Hintern

Poll. Bekk. An.

einfach lebend Strab.

(ßoorty mit einfacher

Kost zufrieden Hesych.

Dion. H.

lecker im Essen

Anth.& Procl. paraphr.

Strab.

Strab.

kahlköpfig

Tzetz.

? mit kahlem Kinn

Aristot.

langlebend Aesch.

Soph. Plat. Ap. Rh.

/ Eur.

Aristot.

Diod. Luc. n. a.

Aesch.

Poll.

Adamant. phys.

Aristot.

Enst. II.

Geop. Schol. Pind.& Anth.

mit langem,

krummem Halse Epicharm.

bei Ath.

Aristot.

Aristot. Geop.

Strab. Hipp.

Geop. Strab. Ari-

stot.

Et. M.

? Plat.

Eust. IL

Eust. IL.
von langem Athem

Hipp. Gal. mit langes

Leben Eur.

Arr. Inscr.

Aristot..
Poll.

Theophr.

und -.' Eust. Od.

Phot.

Dion. .
Diod. Anth.

Grcli.Mutata

von Ad.j.

Theophr. 4- Subst.
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Grch.Mntata Anth.
von Adj.

t

-f• Subst. Schol. Od.

Hesych.

Plut. Strab.

langhufig Strab.

Tzetz.

mit langem Gesicht

Tzetz.

Theoer. ( bem. ai

für von -).
?.&$ Aristot.

Aristot.

Theophr. Philox.

bei Ath.

Dion. H.

Pind..& Pind.

Theopbr. mit dünn

stehenden Blättern.

Theophr.

? unnütz arbeitend.

dem sein Bart

nichts hilft Schol. Theoer.

Hesych. Et. M.

Hesych.

Hom. Hes.

Tzetz.

? Hesych. grosse

Wege herum habend.

mit grossen Broten..
.

SchoL Aesch.

Theod. Stad.

/ Scholl.

Inscr. Byz.

Strab.' Pind. Plut. u. a.

Trypho bei Et. M.

Pol. Plut. Ari-

stoph. u. a.

sehr eifrig Et. M.

SchoL Eur.

Hesych. Scholl.$ Gloss.

?^ Greg. Nyss.& Plat. Plut., Theoer.

Theophr.

Theophr.

Aristot. Gal.

Aristot.

grosses Geräusch

machend Clem. AI.

Aristot.

Bacchyl. bei

Schol. Ap. Rh.

() mit grosser

Sehe im Auge Aet.

Lycophr.

Lex.

Hesych..
Geop.

Aesch.& Luc. Ath.

herrlich siegend

KS.. mit gros-

sen Felsen.
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Eubul. bei Ath.., und gross-

städtisch Pind.Eur. Byz KS.

Byz.

Aristot.

Byz., Pind. Anth. app.

Hesych.

alal.' grossbeerig Strab.

Theophr. Diosc.

Schol. Aristoph.

Et. M.

Luc.

Hipp. U. sp.

Aerzt. Eur.

Schol, Od.

Byz.

sehr seufzend

Hesych. 2) starke Seufzer

erpressend Aesch.

Aristot.

Hesych. Diog. L.' Et. M.

Et. M.& Aristot. Ptol.

grosse Freunde

habend.

Theophr.

Plut. Hipp. Dem.

Ath. KS. u. a.

Hesych.

Aristot. Isoer. Dem.

Plat. u. a.

Hesych.

Ael., Städte am gröss-

ten, glücklichsten machend

Pind.

Aesch..& sich beim Kot-

tabos berauschend Aristoph.{& — trunken ; hier

hatten wir ein Adj. auf

im 1. GL!).
Tyrt..', Hesych.^ Greg. Naz.

Sapph. bei Ari-

staen.

kurzschwänzig., -, att.-
Hdt. Theophr. Geop.

Paul. Sil.

Emped. bei Plut.

Nonn. dion.

{-) Byz.

mit schwarzem

Haupt Lyc.

Paul. Sil. Nonn.

par..
Schol. Eur.

Hes. Soph. Eur.

Aesch.

Mosch.

Soph.

Plut. Luc.

Grch.Mutata

von Adj.

-h Subst.
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Grch.Mutata
9 toc Eur. Plat. Ari-

von Adj.
r iAK '

-h subst stofc. Diog. L.

Theod. Prodr.

Hesych.

Eur.

Opp. Anth.

Eur. Auth. Alexis

bei Ath.

Anth.

Poll.

Byz.

Aristoph.

Pind. Soph. Ari-

stoph. Anaer. Theoer. u. a.

Gal.

.^ Aesch. Schol.

Aristoph. Paus. Nonn. dion.

Dion. P.

Et. M.

Nonn. dion.& Aristot.

Aesch.

Aristot.& Hipp.

Aristoph.

Poll.

Zonar.

Eust. IL

Schol.

Hesych.

Eur. Geop. Ari-

stoph.

Eur. Aristoph.

Aesch.

Plut.

kom. W. Ari-

stoph. Thesm. 857 mit Dop-

pelsinn von= Schlepp-

kleid und Purgir-

mittel; schwarzröckig und

schwarzdreckig, nach Rie-

mer.

Anth. Sext.

Emp.

Aretae.

Hesych..
Od. Opp. (PI.-

IL)., Aristot. Theoer.

Anacr. Eur. Theophr.

Jo. Gaz.

Nonn. dion.

unglücklich aus

Drangsal Aesch.

zwischen 2 Ufern

Aesch.

?& Clem. AI.

mittelländisch

Dion. P.

Pol. Paus. Strab.&, von mittlerem Haar-

wuchs Procl. par. Ptol.

? () in der

Mitte geschoren Poll.

Aesch. Soph. *Eur.

u. a..
halbreich Alciphr.
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in der Mitte befah-

ren, begangen Eur. Opp.

Plut. Dio C., von mittlerer

Nase.& Procl. par./ mittelländisch Dion.

H.

halbgrünend.

? in der Mitte des

Chors stehend Plin. Phot.

Procl. par.

? mitten im Lande.

von mittlerem Alter

Hesych. Poll.

Greg. Nyss. Basil.

Theophr.

massig reich

Achmet.

massig essend Poll.

Phot.

von unreiner

Zunge Anth.

Plat. Poll.

kleinfurchig Anth.

Hesych..
Adamant. phys.

Dion. H.

Eust. Schol. Plat.

Aristot. Geop.

Aristot.

Aristot.

kleinlich geputzt

Dion. H.

? Plut.

Tzetz. Grch.Mutata

/
von Adj.

kleine Myrthen- ^. gUDSt.

beeren tragend Theophr..
Aristot.

Byz.

Schol. Pind.

kleinbeerig Diosc.

Suid.

mit kl. Steiss

Aristot.

? Hesych. Suid.

Gal.

Antiphan. bei

Ath..
Gal. Dion. H. u. a.

Strab.

Dem. Aristot.

Isoer.

von gemischter

Farbe.

kurzlebig Anth. (-
).& Aristot. bei Ath.' Eur.

Ael. Gew.

Batrach. Byz..
Schol. Aristoph.

Eust.

KS.

Anth. Lyc.

KS..
Luc.

onn.
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drcli.Mutata Anth.
! von Adj.

-f. Subst, Aescn.

Schol. Soph..& Greg. Naz.& Porphyr. Aristot.

Ath.

Theophr.

Hesych.

Aristot.

Schol. Lyc.' Gloss.' Aristot.

Pind. Lyc. Anth. PL

durch einen Schlag

bewegt Xen. Strab.

Poll.

Theophr. Hdt. Ari-

stot. Plut. u. a.

Eur.& eindotterig Schol.

Eur.& allein mit der Oel-

flasche.,& Hdt. Strab. u. a.

Theophr.

[) mit einem

Kleide Zonar.

Dion. H. Metriker.

Gloss.

Hesych.

einstengelig, ein-

zweigig Diosc.

Xen. Pol. Arr. Ari-

stot. Plat.

KS.

, ov im Zweikampf

ringend..
allein auf ein Un-

ternehmen, besonders Raub

ausgehend Menander bei

Phot. Aristot.

Eur.

Et. M.

Arr.

Anth. Man. Poll.

KS. Diog. L.

? Thom. M.

Eur.

Theophr.& Aesch., Plut. Hippiatr..
Aesch.

Dion. .
Aristot.

Anth.& aus einem Block

Anth.

Schol. Aristoph.

u. a.

Eur..
Eur.

Eur. Ael. KS. Dion.

H. Plut.,- Hdt. Strab.& mit einfachem

Laut.

? allein weidend

Hesych.
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allein wachend

Aesch.

Theophr.

Opp.

Hipp.; Schol. Pind..
Eur.

Luc. Pol. u. a.

Bekk. An. Aristipp.

bei Ath..
Aristot.

Aristot.

Aesch. Pind.

und Eur. Aesch.. Choerob.

? Aesch. Eur. Hdt.

Xen.

Pind.' eben erst berühmt

Tzetz.

frisch gesäuert (-)
Schol. Lyc.& Nonn. dion.

? neu angebaut Pind.

einer neuen Welt ge-

hörig Orac. Sib.

neu ertönend Greg.

Naz.

neuvermählt Luc.

u. a.

eben erst reich ge-

worden Dem. Aristot. Plat.

2) einem solchen zugehörig,

nach seiner Art Aristoph. 0rcüMut
f
ta

r von Adj.

Plut. + subet

mit verbunden,

Aesch.& mit jungem Trieb

Choerob.

mit jungem Flaum

Anth..
Hes.

reihenweis von

der Weide zurückkehrend

Phot. Hesych.

nächtliches Leben

führend Aristot.

{3•) trägschwän-

zig Eust. II.& trägen Herzens

KS.&.' Tzetz.'&& Tzetz.&& Theoer.& Anth.'- Pind. Theoer. Opp.& Et. M.Suid.Hesych.

Anth.'& Schol. II.& Mosch. Nonn. dion.&.' mit fremden

bunten Federn geschmückt

Tzetz.' aus fremdem Samen.

Poll.

Theophr.
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GrchJIutata'.
vonAdj.
•+. Subst. (jreop.

Eust. Od.' Theod. Prodr.

mit gelben oder

bräunlichen Federn Eur.

Opp.& Hes, h. Hom. Luc.

Nonn. dion.

Tzetz.& Maneth. (&).
Paul, Alex. Tzetz.

jämmerlich klagend

Plat. ().& Maneth.

Maneth.

Schol. IL

Hesych.

Anth.

Soph,

. Rh.

bloss mit einem Leib-

rock Od. Nonn. dion. ; He-

sych. erklärt es durch -
-,

ganz silbern Ath.

glückselig IL

Eur. Anth.& Orph.

Orph.

durch Reichthum

glücklich Philox, fr.

beglückt in seinem

Stolz Diog. L.

Anth.& Xen. Dion. EL

von wenig Acker-

land Anth,

Hippocr. Eust. IL

{) mit kleinem

Brodkorb Anth.

Sext. Emp t Aristot,

? unfruchtbar Hdt.

Aristot.

KS.,*
Ath.

Strab.

Achmet. {) kurz-

lebig.

von wenig Wärme
Aristot. {&-~).&.

Hipp.

Theophr.

Dion. .
Theophr.6 Theophr.

Eust. Od.& Plat. Poll.& wenig Mythe ent-

haltend Eust. op.,
Anth.

Plat.

Hesych.

? Dion. . wenig

arbeitend.

Aristot.

von geringer Tiefe.

Theophr.

Theophr. Geop.
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Pherecr. bei Ath.

Eust. Dion. Per..
/.aßog Eust. IL- Dion. H.

Max. Tyr.

? wenig gebärend

Aristot.

Eust. op. II. Od.

App.

Theophr.,.
Poll.

Diphil. bei Ath..
KS.

Hdt. Dem. Isoer.

Plat. Xen. Isae. u. a.

ganz daktylisch

Eust. II..
Pherecrat. bei Ath..& Strab.& ganz kothig Eust.

Od. {w&og).

Xen. Plut.

Strab.

Ath.

Theophr. Geop.

Plut. Poll.

? Eust. II.

Suid.

mit ganzer Stimme

Cratin. bei Ath.

Schol. Eur. Schol. Grch.Mutata

r> u
TOn Adj •

Ap. tin. Subst.

ganz von einer Farbe

Aristot.^ Ath. Plut. Luc.

Eust. Od. mit ganzer,

voller Seele.

gemeinsam kämpfend

Thuc.., dor. - Ap. Rh.

Anth.

Hesych. Soph. fr. nach

Dind. Phot. {.).
zusammen flötend,

einstimmig Soph.

Soph. Polyb. u. a..
KS.

zugleich tönend

Hesych.. Xen. Pol. Luc.

Poll.

Pind. Plat. Aristot.

Xen.

Luc.

mitspeisend Choerob.
;

= gemeinsch. Mahl

Choerob.

Poll. Byz.

Pind.

Luc. Gal.

Nonn, dion.

Luc. Poll. KS. Greg.

Naz.

Nonn. dion..
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Grcli.Mutata Philo,
von Adj.

r b '

-h Snbst ? zusanimengejocht

Plut. Man. KS.

in derselben Zone.

zugleich tönend Jo.

Damasc. Hesych.& Pind. in demselben

Gemach wohnend.& von gleichem Ge-

setz Or. Sib.

Hesych.

mitjagend.

KS. von gleichem

Gottesdienst,& Sophron bei Demetr.

Phal.& Pind.

Schol. O. R. Nonn.

par.& Lexx.

Aristot.

Aristot.

Athanas.& Et. M.

der Gerste ähnlich

Theophr.

Diog. L..
und KS..

Et. .
Aristot. Hesych,

waizenähnlich

Theophr.

() Gal.& Aristid.

Hipp.

von ähnlichem

Anzug, Putz Strab.

Tzetz.

gleichstrophig

Scholl..
sich gleich endi-

gend Sext. Emp. Aristot.

Diod.

Hesych.

Dion. H. Eust.

Hipp. Thuc. Plat,

Aristot.

Et. M.

Theophr.

Dion. H...& Plat.

Strab. Ptol.

von gleichem An-

theil, Pind.

Hdt. zusammenlie-

gend, im Bett oder bei

Tisch..
Man. Justin. M.

Nonn. dion.

Eur. Plut.

Hesych.

von gleichen Gese-

tzen Plat.

gleichgesinnt Poll.

Gloss. Xen. Diog. L. Sp.

Or. Sib. Schol. Od.
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Lexx.

KS.^ aus demselben Fle-

cken Dion. H.' von gleicher Ebene

Schol. Thuc,

? zusammen schif-

fend.

Byz., meton. con-

spirans.

aus demselben Staat,

Stadt Soph. Plut. u. a.

Plat. Aesch. Eur.

Thuc, Xen. Isoer. Dem.& Pandect.& Hipp.,
Hdt. Plut.

Thuc, Luc.

Dion. H. KS.

Greg. Naz.

Aesch.

Hdt. Dem. Phano-

dem. bei Ath.

? zusanimengesäet,

blutsverwandt h. Hom.

Tragg. Pind. 2) zus. be-

säet Soph. () 3) zus.

säend Soph.

KS.

:.

Theophr. KS.

von gleicher Liebe

Xonn. dion. par. {_-).

mit gehend Lexx»

Schol. II.

zusammen begraben Grch.Mutati
^ J ö von Ädj.

Aeschin. Plut. h- Subst.

Hdt. Hipp. Plat.

Anth. Dem.$ Phot. Hesych.

II. Theoer. Nonn.

dion.

Phot.

Aesch. Isae. Plat. u.a.

1) gleichtönend Plat.

Longin. 2) mit gleichem Ac-

cent Gramm, 3) mit gl. An-

spannung Suid.

Hdt. Xen. Plat.

mit gleicher Art

Pind. Plat. Hdt. Aeschin.

Diog. L.,
Hdt. Dion. P.& Nonn.

Eur. Plat. Isoer. u. a.

Hdt. ^ Aesch. u. a.

Plut.

Plut.

Byz. u. a.

Aristot. Theophr.

Luc. Sp,

Aristot. Paus.

Di C.

Lys. Diod. Luc. Hdt.

KS.

mit reicher Hand

spendend Hesych.

mit scharfem Kinn

Poll.

Aesch.
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Grch.Mutata' Aristot. Euclid.
von Adj.

4- Subst.' Anth.'& Nonn. par,; mit

metaplast. Plur.- Nonn.

dion.

scharf oder fein hö-

rend () Aristot. Luc.

Zonar. 2) von scharfen Sin-

nen Plat.

Et. M.'& Strab.

Aesch. Eur. Aristoph.

Aristot.

Aesch. Aristoph.

Dion. P.- Nonn. dion.' Poll. SchoL Ari-

stoph.' Opp. Anth.

scharfe Sorge,

Sorgfalt erregend Aristoph.

Aesch.' Jo. Damasc.

'^- Byz.

Nonn. dion. Bekk.

An.

Luc. Lexiph.

heisshungrig;-
Kom. bei Ath. Aristot. u. a.

Opp. Diosc.

Eur.

Aesch. Opp..
mit spitzigem Boden

Eubul. bei Ath.

Hippocr.

? Plat. u. a.

Dion. H. Gramm.

Anth. Ath.

Achmet.

Soph. Babr. Aristot.

Alexis bei Poll. Theoer.

epigr. Lys. Luc. Aesch.

Solon fr. Anth. Luc.

Soph.& aufrecht rudernd

Hesych.& mit graden Dor-

nen Theophr.3\£ Rath gebend

Pind. Aesch. *& Aristot. u. a.& Gloss.

Pind.& Suid. KS.&& Orph.&& Aesch.& aufrecht sitzend

Paul. Aeg.&.& Theophr.& Apoll, lex.& Hesych.

Hom.& Soph.&.& das Fest leitend

Phot.& Inscr.&, - Clem. AI.

?& Hippodam. bei

Stob.
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Pind.& Soph.& KS.& Hesych.& mit hoher Säulen-

reihe Soph. fr.&.&& Suid.& Hesych.& Tzetz.& Hdt. Aristot. Strab.

Hesych.

krausköpfig

Hom.

Poll.

Plut.

Arr.

Theophr.

?.
Pind. Soph. Anth.

Eur. KS.

der alles zur Ruhe

bringt Soph.

? allen Fremden hold

Soph.

Aesch. Soph. Eur.

alle Nahrung bie-

tend Soph.

Synes.

? lang lebend Theod.

Prodr. (wohl aus -
huoß-, cf. die Comp, mit

-~).
? Pind.. Thuc.

nach alter Art Grcii.Mutata

JambL v. Pyth. + Subst.& Aesch.

Tzetz.

allgewaltig Pind.

in allerlei Maassen

Diog. L.

allkundig Simon fr.

Eust. IL

ganz unglücklich

Soph..
Or. Sib.

Soph. fr. Galen.

Man.

Soph.

Pind.

ganz eitrig Hipp.

Pind.- alltönend He-

sych.

Aristoph. Plat. u. a.

Pind, Anth. PL u. a.

toi. tetr.

ganz beseelt, un-

sterblich Soph.. durchaus an diesem

Tage Soph.'& KS.

ganz aus Silber

Od. Soph.

ganz tugendhaft Luc.

Inscr.

von allen

Achäern verehrt Paus,

(fem. -).

29
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Grch.Mntata Soph.
von Adj.

ir * F

4- subst. Aristot. u. a.

Eur. Plut.

ganz gerecht Soph.

Aesch.

ep*Hom.Opp.Bacchyl.

Philo, KS.

den ganzen Abend

dauernd Anth.

mit dem ganzen

Hause Plut.

ganz finster.

Aesch. Hdt. Luc.& Opp. Suid.

Orph.

ganz unglücklich,

Aesch. Choeph. 49 , wo- betont ist.

Aesch.& Hesych.

ganz gerüstet Aesch.

Eur.

bequem zum Landen

Od.

ganz schattig Geop.

alle Künste verste-

hend Aesch.

Soph. Orph. Luc. Byz.&allerlei ArtKS.

Soph. Hipp. Ly-

cophr.

von allen Seiten

mit Augen Aristoph.

Orph.

sehr schmerzlich

Epiphan.

1) ganz verderbt

Hdt. Aesch. Soph. Eur. Ari-

stoph. Pol. 2) ganz verder-

bend Hdt. Aesch. Lyc.

aus allen Jahreszeiten

Aesch.

wider Erwarten

siegend Plut.

mit ganzer Wucht

Byz.

mit ganzer Gewalt

Byz.

Aristot.

von wenig Worten..
dicht mit Bäumen.& Aristot.

Theophr...
Aristoph..

Hesych.... .
Geop. Adamant.

phys.

Theophr.

Const. Man. chron.

Gal. u. a. Aerzt.

?? Pind. und --
Luc. Plut.

mit dem Stengel

sich um andre windend

Theophr.
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mit überflüssi-

gen, überzähligen Fingern

Geop.

übermässig haa-

rig Opp.

mit übermässig

grossem Federbusch Opp.- mit = über-

flüssige Rede Eur. fr.

von vorzüglichem

Geist Opp. Nonn.

Nonn. dion. Tzetz.

Steph. ßyz.

Et. M.

Theophr.

KS.

Hom. u. a.

Aesch.& Byz.& Theod. Prodi*. Byz.

Aesch.

Gal.

KS. Byz.

Hipp. Gal. u a.

Tzetz. Theod. Prodr.

mit schmutzigem

Haar Tzetz.

mit Früchten auf

der Seite Theophr.

Theophr.

Hesych.

mit falschen Haar-

locken Man.

Lexx. Schol.

Man.

Aristot.

^.&. Et. .
Gal.

Diosc.

Theophr.

Aristot..
Tzetz.

Aristoph.

Batrach. Geop.

Greg. Naz.

Opp.6&.
mit breitem Ange-

sicht Byz.

SchoL Hes.

mit breitem Filz

Schol. Soph..
Diog. L.

oll. Ael.

Strab., Strab.

breitstrassig

Eust.

? Geop.

Geop.

Aristot. Theophr.

Paus.

Geop. Schol. Od...
menschenreich

Pind

Inscr..
29*

Grcli.Mutata

von Adj.

-f- Subst.
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Grch.Mutata vollmondig Schol.
von Adj.

•f. snbst. Aristoph. Suid.

Gott nahe kommend

Greg. Nyss.

dem Hause nah DioC.

derGegend nahHdt.

Thuc. Aristoph. Xen. Plat.

KS. Hesyeh.

Hesyeh.

Pind.

Nonn. dion.

Hes. Anth. PI.

Orph.

Pind.

Nonn. dion.

Hes» Alcae. bei

Schol. Aristoph., Opp.

Ath. u. a.

mit bunter, man-

nigfaltiger Arbeit Paul. Sil.&$ Eur. Plut.

Sapph.& mannigfaltigen

Stimmen Poet, bei Plut.

Theophr.

Orph. bei Clem.

AI. Soph. fr.

Anth.

Aristoph.& Orph. Ath. Anth.

?.
Pind. Eur.

Eur. Pratin. bei

Ath.

Hesyeh.

Anacr.

Hesyeh. Phot.

buntgekleidet

Soph..' mannigfach mit

der Ph. begleitet Pind..
Schol. Pind. Tzetz.

Ath.

Ath..& Strab.,
Hom. Hes. Alexis

bei Ath. Bacchyl.

Qu. Sin. Or. Sib.? Eur.

aus einem von

vielen Theilen bestehend

Aristot.

mit vielen Wi-

derhaken Opp..
Luc

Hom.

Hesyeh.

Theophr.

Hesyeh.

Schol. II.& Pind. Anacr. Orph.& Schol. Aristoph.

Thuc. Aristot.

Pol. Xen. Dion. H. Diod. u. a.

Paul. Sil.

Hdt. Plut. Diod.
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Diod..
mit viel Stimmen,

Melodieen Plut.. Dat. S. IL

Hesych.

Gen. Sg., Io. Lyd.

Anth.

Eur.' Anth.

Eust.

Theophr.

Hesych.

Ath.

Et. . Eust Bekk. An.

Nonn. dioii.^ ep.- Qu. Sm.

Eust.

Hes. Simonid, bei

Ath. Theoer. Eur.

Hom. Pind.

mit viel Schlingen

Eur.& Philo (-).
Schol. . Rh.'.
Eur. fr. bei Dion. H..

? Poll. KS.

-//, ; Plut. Liban.

Gloss.

Anth. Nonn. dion.

Opp.

Soph, Plut. Lyc.

Luc.

App.

Hes. Grch.Mutata

«> / j • _ von Adj.

?,- viel zeugend 4. subst

Hdt. Aristot. Aesch. u. a.

. PL Strab..
Poll.

Aristot. Plut. Luc., read... Tyrt.. Rh.

Eur.

IL Aristoph. Aesch.

Eur.

Aristot.

Hdt. Xen. Diod.

Schol. Hes.

Nonn. dion.

Strab. ; Dat. PL- Eur.

Hom.

Poll.

viel bestritten Par-

menid. bei Diog. L.

streitsüchtig Strab.-,'.' Simon, bei Diog. L.

Anth.

Poll.

? Aesch.

Anth.

waldreich.

Hom.

Hesych.

Plut.

Xen.

sehr mitleidig.
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Grch.Mutata Procl. par. Ptol.
TOD Adj.

•+- Subst. 1) viel arbeitend

Theoer. 2) worauf viel

Arbeit verwandt wird

Philo., viel liebend.

Poll.

viel vermählt Tzetz.

(-) sehr stürmisch.

Soph.

mit viel Ruderbän-

ken II. Lexx.

Eust. Man. mit viel

Thieren.

() Opp. Bekk. An.

? viel hörend [~)
Cleobul. bei Stob. 2) viel

erfahren Plat.

Aesch.

sehr sonnig Schol.Eur.

Hipp. Plut. Luc.

Ath. Sp.

(') reich an Land

Hesych.

geräuschvoll Philo,

Epiktet. bei Stob., Ael.& Aesch. Luc. KS. u. a.& Aesch. Luc.& Anth. Geop. Et..
Aesch. Anth.

Plut. Luc.

Hesych.

Hom. Dion. P.

Strab.

Lexx. Schol.

Theophr. Diod.

Ath., Erkl. von-
, Phot. Suid.

Eur.

Anth. Plan. Nonn.

dion.

Od. Eur. Theophr.

Plat. Pind. Hdt.

Theophr.

sehr lärmend Luc.

Plat. Aristot. Luc.

u. a.

Demetr. Phal, KS.

mit. lautem Klang

Ael.

Theophr. Gal. Sp.^ mit viel Ruder-

bänken Hom. Hes.

Od, Theoer.

Hdt,

mit viel Bergwäl-

dern II.

. Rh.

Aristot.

? Aristoph. viel

herrschend.

Gal.

vielbelaubt Diosc.

Poll. Epiphan.

sehr geschmückt

Hesych.

Eur./. mit viel steilen

Abhängen Lexx.^ Suid.
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(-or) Et. . Suid.

voll Kiesel.- sehr lärmend

Norm. dion.

Anacr. h. Hom. u. a.

Anth.

Pind. Anth. u. a.

Hesych.

Demetr. Phal.

dorfreich Athanas.- viel Reigen feiernd

Anth. Anacreont.; vielrudrig Eur.

Soph.' aus viel Worten be-

stehend Bekk. An.

IL Hes. Ap. Rh.- Anth.

Theophr.

mit viel Schöss-

lingen Theophr.

? viel bestritten..
Nonn. par,

Aristot. KS...
Aristoph. Ath.

Hom. Hes. Pind.

Orph. Eur., sehr zornig Anth.. Hom... h. Hom. Orph.-& Anth.

Aesch. Arr.

;{)') voll Moos oder

Meergras Hesych.

?.
Aristot. Luc.

sehr dichterisch

Plut. Luc.

Soph. Eur. Aristot.

Anth. Theoer.

Hipp.

Hom. Anth. Pind.

Aristot.' mit viel Dochten.

mit viel Winkeln

Schol.

mit viel Tempeln

Theoer. und- Et. M.

Aesch.

Et. M. Schol. Pind.

Luc..
Strab.

^^^ mit vielBräuten Pol!., Jon. - Hes.

Pind. Aesch. Eur.

Poll. Schol. II.

in grosser Masse KS.

Orph»' Nonn. dion. Nicand.

th.

Theophr. Aristot.

Thuc. Xen. Greg.

Nyss.

Schol. Soph.

Orph. u. a... Opp. Clem. AI.

Plut.

Achmet.

Grcli.Mutata

von Adj.

4- Subst.
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firch.Mutata vielsaftig Theophr.
von Adj.

/ g

-h Subst. mit viel Orgien ge-

feiert Orph.., & Schol. Aristoph,

mit viel Dächern

Strab.

Theophr.

PolL

Theod. Stud. Gal.& Plut. Geop.

Aristot.

Lue. Strab.

Anth. Strab. Clem. AI.& Orph. •

Eust.

() sehr erfah-

ren Aristoph. Diod. Dion.

H. Sp.& Qu. Sm.

vieldurchwebt Eur.

Nonn. dion.' II. Simon, bei Plut

Ap. Rh.

Eur. Luc.

Eucl. Plut..
Achmet. Tzetz u.

a. Sp.

sehr strafend.

Poll. Eust. Philo.

Pind. Aesch. Soph.

Eur. Aristoph. Plat. u. a.

Plut.

Eur.

Orph.

Soph. Plat. Aristot.u.a.

(-) mit viel

Baumstämmen Ap. Rh.

, ^- mit viel Hü-

geln, Spitzen.

Xen. Hdt. Schol. Il•

Aristot.& Nonn. par.

(')., Choerob. Et. ., Diod./, h. Hom.

Hom. Aesch. Anth.

Aristot. bei Ath.- Nonn. dion.

Hom. Hes. u. a.

Theophr. Diosc.

Gal. u, a.

. Rh.

Aristoph,& Aesch..
?.

Arr.

Xen. Strab. Theoer./, Anth.

Anth.

Hipp, . Rh..' Nonn. dion.

Hesych. Suid.

viel gewunden He-

sych. ()., mit viel Fels-

spitzen.
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Theod. Stud,

? saamenreich Eur.

u. a.

IL h. Hom. Soph.

Anth. Nonn. u. a.

Strab.

Strab.

mit viel Sternchen.

mit viel Stämmen

Anth. (ff-oc, ov, aber ge-

wöhnlich ).
Anth. Orph,

Strab. Paul. Aeg.

Aristot. Theophr.

Hom. Aesch. Soph.

Eur. Theoer.

Nonn. dion.

Musae.

Plut. Strab.

Dion. H, Luc.

Gramm .

mit viel Conso-

nanten Phot,

Schol. Thuc.

?/... dion

mit viel Gelen-

ken Luc..
mit viel oder gros-

sen Getreidehaufen Anth.

Luc. Ath. Poll..
Aesch. Aristot.

Eur.

und- Strab.

Plut.

von grosser Schä- öfe^-Mutata

von Adj.

tzung, Werth, Plut. Anth. -f• Subst.

Gal.

Hom.

Anth.

Pherecr. bei Ath.

Poll. Oribas.

Eur. Aristoph. Orph.

h. Hom.

Orph.

Hom. u. a.

[) Hesych..& Plut. Ael.

Theoer.

Hesych.

Hom. Hes. Anth.

Nonn.

Schol. Soph.

? viel tödtend Eur.

? nahrungsreich

Hom. u. a.

viel belastet Man.

3
sorgenvoll.. Plut. Geop.

Orph. Timon bei

Ath..
Aristot, Plut. Geop.

u. a...
Hom. u. a.

sehr kriegerisch

Anth.

sehr stürmisch App.

Soph. Aristot. Aesch.

29*
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Grch.Mntata Theoer,
von Adj..^. stibst.

Theoer. Eur. Plat.

Ath. Plut.

Eust..
Aristot. Poll. Opp.

Hom. u. a.

Diosc..
Luc. u. a.& Aesch. Opp.

Anth., .
Luc. u. a.

viel tönend Paul.

Sil.

Theoer. Anth.

vieljährig.

Eust.

Gloss.

Gloss.

wievielfüssig Plat.

wievielsaitig..
Or. Sit).

Opp.

Opp.^ sanftlächelnd

Anth.'.
Synes. hymn.

Pind.

Orph. Anth.

Anth.' Plut.

& älter an Geburt

Orph. Paul. Sil.& auf dem 1. Sitz,

Bank sitzend Pherecr. bei

Poll. Bekk. An. Hesych.

zuerst Rath ge-

bend Byz..
Greg. Naz.

1 ) erstgeboren Hom.

Hes, Eur. u. a. 2) von hö-

chster Geburt Soph. 3) der

Zeit nach zuerst Pind. Luc.

4) erstgebärend

Poll. (?)

Coluth.Nonn.dion.&.
zur ersten Beute

gehörend, sie ausmachend

Lyc.

? zuerst oder voran

kämpfend Ath.& zuerst gedungen

Lyc.

zuerst sterbend

Aesch.

Gloss.

erst eben ver-

heiratetet Byz,

zuerst erfahrend,

versuchend Alexis bei Ath.

Pol. u. a.

? Hom. Eur. u. a

der 1. im Staat,

in der Stadt Pind. bei Plut.

Byz.
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zum 1. Mal ver-

mählt Poll.

Luc.

zuerst im Monde,

Monat Eust.

Luc.

Gloss.., mit beflügelten

Füssen Orph..
?, bettelstolz.

arm an dichteri-

scher Begeisterung Gorgias

bei Aristot.& mit dichtem Haar

Nonn. dion.

Hipp.

mit dicht stehen-

den Keimen, Trieben Theo-

phrast.' Schol. Opp.

Tzetz.

Luc.

sich häufig in Ge-

fahr begebend Anna Comn.;

auch bei Aristot v. L../. Diosc.

? dichtgesäet

Theophrast.

Vitruv.& Theophr. Geop.

Aristot

von oder mit rother

Erde Antyll. bei Stob.~ Anth.

Eur. Aristot. Poll. örch.Mutata
s " " b

von Adj.

Hesych. -i- Subst.

Schol. IL

Plut. Tzetz,

KS.& Poll. Favorin.

Paul. Sil.

feuerköpfig Aesch.

7Tüoffox()oüjU/i?oc;feaertraubigPaul.

Sil.

Eust.

Eur.

?& leichten Sinnes

(wenn aus -) Soph.

Aristot. Plat.

mit krummem, ge-

bognem Kopf Anth. u. a.

schmutzig lebend

Byz.

KS..
Byz.

mit runzligem Ge-

wand, Hülle Orph.{=
runzlig; hier hätten wir also

ein Adj. auf im 1. GL,

cf. &-').
? menschenrettend

Greg. Naz. (wohl = die Men-

schen zu machend).

? stadtschützend Col.

Nonn. dion. (= die St. zu

einer machend).

mit = Wun-

den, die das Schienbein an-

fressen Diosc.
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Arcii.Mntata stinkend reich
von Adj.

4- subst. Antiphan. bei Ath.

mit zarten Füssen

Hesych.

Byz.~.
Byz.

Eust. op.

Aesch.

Poet, in Cram. An.

Byz.

KS.

Tzetz,

Plat. Poll., Tzetz.

der einen verkehr-

ten Beschlass fasst Byz.

von linkischen Sit-

ten Athanas.

mit Haaren oder

Blättern beschattet oder be-

schattend Eur.

Geop.

Plut. Philo, Clem.

AI.

Tzetz.

Phrynich. in Bekk.

An.

Philo.& Aristot..
Theoph, Nonn.

mit hartem Wachs

Diog. L.

Diosc..

mit felsen-

harter Brust Nicet. Eug..
hartschalig Ari-

stot.

KS.& Aristot.

Theophr.

Achmet.

Hesych.

Schol. Aesch.

mit krummen, li-

stigen Anschlägen Bekk.

An. Et. M. Suid.

Byz.

krumm laufend

Man. Orph.

Nonn. dion. Anth.

Theophr.

Nonn. dion.

Sext. Emp.

KS., mit hoffärtig zu-

sammengezogenen Augenli-

dern Anth.

Byz.

Luc.

wenig Geschwi-

ster habend Man. Sext. Emp.

{).
mit dünnem

Schwanz Achmet.

mit dünnem Bart

Jon bei Poll. Gal.

kinderarm Sext.

Emp.



461.~) ernsthaft re-

dend.& Gal.

Aristot. Ael. u. a.

enghalsig Anth

böswillig Or. Sib.

engschlundig Arr.

Gal.

Ael.$ an einer Meer-

enge Eur..- Hdt. Aesch.

Eur. Aristot. u. a.

Aristot.

Phot./; Schol. Ap. Rh.

Diosc. Theophr.

Poll.

Hipp. Greg. Naz.

Theod. Stud.

Schol. Soph..~ Schol. II.

Niceph. Blemm.

mit starken Ar-

men Byz.

Anth. PI.

Tzetz.

Byz.

Schol. Ap. Rh.

buntfüssig Opp..
Byz.

Tzetz.

Tzetz.

= mit gewunde- Grch.Mutata
' ° von Adj.

nem , wirbelndem Glanz 4- Snbst.

(vom Blitz) ;
kom., den Di-

thyrambendichtern nachge-

bildete Umschreibung des

Blitzes Aristoph. Nub. 335.

(Bentley -).
(.-).

mit rundem

Stengel Theophr.

mit runden

Seiten.

Aristot.

Byz., Byz. von run-

dem Gesicht...
verständig rathend

Schol. Eur.

unglücklich an

Kindern Theod. Prodi".

Ath.

mit zartem Leib,

Fleisch Antiphan. bei

Ath.

langhalsig Ari-

stoph.

Hom. (aus TavdFn:-,

TuvaFi.n-).

? weitäugig Nonn.

dion.

? Hom.

? /Lr Hom. Opp.

? Aesch. weit und

sehr laufend.
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ttreh.Mutata ?& mit langem Haar
voii Adj.

r &

-*• subst Pind.

? von schlanker Sta-

tur Leon. Tar. in Anth.

?' Hes. Simonid. mal.

? Nonn. dion.

? Nonn. dion.

? Opp.

? Nonn. dion.

? Paul. Sil.

? Hom. u. a.

? Anth. Pal.

? Nonn. dion.

? Nonn. dion. Co-

luth.

? Qu. Sm. Hesych.

? h. Hom. Pind.

Hes. Ibyc. bei Ath. u. a.

? Hom.

?& Nonn. dion.

? Hes.

? Opp. weitsausend.

? Opp.

? Nonn. par.

? h. Hom. Hes.

?& Qu. Sm. Nonn.

dion.

? Hom. u. a,

? Hom. Theoer.

Aristoph.

Hipp.

? schnell zeugend

Theophr.' bald oder leicht

weinend Luc.

& Hippocr. Schol. IL

Schol. Aristoph., leicht zürnend

Anth., rasch denkend

Nonn. par.

Schol. IL

Aesch.& Nonn. dion.

Aesch. Eur.

Pind. Nonn. par.

Eur, Aristoph. u. a.

mit schneller Ferse

Theogn.

Aesch.

IL Theoer.

schnell sausend

Aesch.

Adamant. phys.

PolL

? vollständig ausge-

bildete Frucht zeugend Ari-

stot..
Const. Man.

? vollkommen aus-

gebildet Aristot.

? Anth.,? und att. -,
Orph. Opp. Anaxandr.

bei Ath.

mit langem Haar

Plat. Sext. Emp.

den Helmbusch

schwingend Hesych. (be-
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achte das Verhältniss der

GL).

mit Eisen ge-

schnitten Anth, (beachte die

Stellung der Glieder!).

mit stotternder

Stimme Hesych.

ein rauhes Leben

führend Byz..
Aristot.

Aristot.

Theophr.

Diod. Luc. Eust. II.

mit 3 Leben Aesch.& Orph.

in der 3. Person.

mit zitternder

Stimme Eust. IL

mit weichli-

chen Kleidern Antiphan.

bei Ath.

Procl. paraphr.

Byz. Bekk. An.

Byz.

Byz.

Byz.

von weichem

Aufzug, Gewebe Schol.

Lyc.

Diosc. Anon. bei

Origen.

Theod. Stud.

Eur.

Hesych.

?; Nonn. par. dion.

mild lachend Bekk. Grch.Mutata
" ' von Adj.

An. -f• Subst.

? Nonn. dion.

? Byz.& nasse Pfade wan-

delnd Orph. Byz. u. a.

Aristot. u. a.

Aristot.

mit zarter Stirne

Anth.

?& Nonn. dion.

Nonn dion.

weichlichen Sinnes

Poll.& mit schwimmen-

den Augen Aristot.

Geop.

Nonn. dion.

Jo. Gaz.

später nachden-

kend, bereuend Nonn. par.

spät strafend

Aesch.

für todt gehalten

und hinterdrein wieder-

kommend Plut. Hesych.

Aristoph. u. a.(/' Anth. PL Eust.

op. Greg. Naz.

der Zeit nach

später Tzetz.

KS.

Greg. Nyss.

mit hohen Abhän-

gen Aesch..
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Grch.Mutata Schol. Aesch.
von Adj. c

4- Subst...
Hesych.

?&.
Schol. Soph.

glänzend ge-

schmückt, KS.

Tzetz.

Epiphan.

heitern Sinnes

Aesch.

Byz.

grauschwänzig Lyc.

graugekleidet Aesch.

Hesych. weissfüssig.

Schol. Aristoph.

Schol. Aristoph.( Byz.

?& dessen Früchte

schwinden , unfruchtbar

Pind. (Adj. ,
schwindend Eur. u. a. ; viel-

leicht dies im 1. Gl. mit

Wechsel von und o).

?& mit schwinden-

den Gliedern Man.

? das Zarte liebend,

dem Z. hold.

?& das Gute 1.

? das Ewige 1.

? das Herrliche 1.

Pind. Anth.

? das Landleben l.Luc.

? den Wettkampf 1.

Anth. Ath.

? Soph. Xen. Plut,

u. a.

?& Anth.

?^ Isoer. Dem. Ari-

stoph. Plat. u. a.

?& Plut.

? tadel-, zanksüchtig

Aesch. Jsocr. Dem. Xen.

Plat. u. a.

? den Wein 1. Anth.

Nonn. dion. Opp.

? Plut. Strab.

u. a.

? Aristoph. Dion.

H. Nonn. dion.

?& Nonn. dion.

? Freund der

Kohlenbrenner Aristoph.

?& Aesch. Xen.

Isoer. Plat. u. a.

? Gesang liebend

Theoer. Anth.

?.
? Soph. Theoer.

Plat. Xen. Pol.

? Tugend liebend

Aristot.

? Anth. Plan.

? Strab.

? Ath. Plut. Dion. H.

? die Herrschaft 1.

Plat. Pol.

? Aristox. bei Stob.

?.
? Eust. op.

?& Lycophr.
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Soph. Eur. Aristoph.

u. a.

das Strenge 1.

Philo de creat.

den Herrscher

1. Tzetz.

ruhmsüchtig Schol.

Et. M..
Strab.

Schol. Aristoph.

Anth.

Athanas...
Hdt. Plat. Xen. Isoer.

Plut. u. a.

gern hoffend Bekk.

An.' gern ausgehend

Epicharm. bei Stob.

Feste 1. Aristoph.

Poll. KS.

Dem. Plut. Ael.Poll.

die Einsamkeit 1.

Anth. Orph. .&., .. der Liebe erge-

ben Luc. Anth.

Anth.

Plat. Aristot. Xen.

Thuc. Aesch. u. a.

(fL/.tvÖLoq heitern Himmel 1.

Jo. Gaz.

Anacr.

? Plut. Grch.Mutata

von Adj.

? gute Gerüche 1. 4- Subst.

Tzetz.

? Jünglinge 1. Anth.

? das Spiel 1. Nonn.

dion.

? Luc. Plut. Pol.

?. {) hörlustig

Plat. Plut. u. a.

? Anth.

? Plut. Anth. u. a.

? Aesch.

? Hom.

? Eratosth.

?.
? Pind. Plat. Soph.

Eur. Xen. u. a.

?& Ath.

?.
? Anth.

?. Plut.

?.
? das Königliche

1. Plut.

? Plut.

? Strab.

? frassliebend Strab.

? Arcad.

? Plut. Nonn. dion.

? Anth.

? Anth.

? /, Eur.

?,, Freund von

Spassmachern Poll.

?, das Lächerliche

1. Aristot.

30
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Grch.Mntata ?, Aristot. u. a.
von Adj.

-f. Subst. ? das Süsse 1. Aristot.

? Greg. Naz.

? seine Kinder 1.

?\, Plat.

? Tzetz.

? Greg. Naz.

? Poll. KS.

?.
?.
? den Lorbeer 1.,

Eur. bei Macr. Sat.

?.
? Opp.

? <jp^octe>>(?£ogAnth.Pl.Epiphan.

?,
?.
? Theogn. Hdt.

u. a.

? Aristoph. Poll.

?.
? die Gerechtigkeit

1. Aristot. Plut.

? processsüchtig He-

sych. Lys.

? die Wandrer 1.

Anth,

? Plat. Luc. Aristot.

u. a.

?.
? Anth.

? Orph.

?:• Nonn. dion.

? Poll.

?, Xen. Plat. Plut.

Dem. u. a.

? Anth,

? Anth.

? das Leben 1. Soph.

in Bekk. An. Eur. Aristot.

u. a.

?' lebenden Wesen

1. Xen.

? Hesych.

? Clem. AI. Luc. u. a.

?& Wärme 1. Theo-

phrast. Plut.

?& Titel einer Kom.

des Antiphanes, Ath.

?& das Weibliche 1.

Ael.

?& jagdliebend Plat.

Aristot. Xen. u. a.

?& Procl. par. Ptol.

?&.
?&, Nonn. dion. Poll.

?& Orph.

?' Procl. par. Ptol.

?.
? Plut. Aristot. in

Stob. fl. u. a.

? Aesch. Eust. op.

?.
? Wuth 1. Orph.

?( das Neue 1.

Plut.

?€.
? Schol. Pind. das

Böse 1.

?, Isoer. Aristot. Plat.

Xen. u. a.

? cpiXoxavwv.
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denbau 1.

Suid.

seine Verwandte

1. Xen.

Diog. L.( Xen. Dem. Ari-

stot. Jsoer. Anth. u. a.

auf Münzen.

Plut.([ Hesych.

Nonn. dion..
(/' Aristot. Plut»

c/.
dem Kommodus

lieb Tzetz..
Just. Mart.

Phot.

Geop. Theophr..
Ael. LXX. Plut.

Anth.( Plut.

h. Hom.

Hom. u. a.

den Mord 1. Theod.

Prodr.. Aristoph. Aristot.

u. a.

(f
-.; Inscr.

Inscr.

Strab.

(ju.oy.vojv Plat. Hdt. u. a.

Anth.

? Hesych. u. Schol. G™*^to

ZU Od. "+ Snbst.

? den Beischlaf 1.

Hippocr.

?.
? Plut. Ael.

? h. Hom.

?& Plut.

? (^^ Plat. Ath. u. v. a.

? Hippocr. Aristot.

u. a.

? Plut.

? Epicharm. bei

Hephaest.

?,.
? Luc.

? , KS.

? Pind. Aesch.

? Anth.

?.
? Diog. L.

? Paus. Ath.

?.
? Ath.

? Eust. zu II.

? den Gatten 1.

? Pind.

? KS.

? Plat. Theoer.

Aristot. Aristoph.

?& Procl. par. Ptol.

Man.

?& Aristot. Plut.

u. a.

? Alex, bei Ath.

?.
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firch.Mutata ?^ Simon, bei Plat.
von Adj. y r r

-f- Subst. u. a.

? die Schiffer 1.

Anth.

?.
? Aristot. u. a.

?.
? den Bräutigam

1. Anth.

? Jo. Damasc.

? Hom. Pind. Eur.

Xen. u. a.

?'.
? Anth.

? Plat. Simon, in

Anth. u. a.

?& Nonn. dion.

? Pol. Plut. Diod. S.

? den Greis 1. Arcad.

?.
?& Schol. Pind.

?.
? Aristot.

? Diog. L. Euseb.

praep. Apoll, de pron.

?.
?,- Anth.

? Anth. u. a.

? Eur. Luc. Plut.

u. a.

? Plat.

?.
? Greg. Naz.

?.
? , poet. -
Hom. Xen. Plat. u. a.

?, poet.- Eur.

Aesch. Aristoph.Pind.Thuc.

Plat. u. a.

? Plut. u. a.

? Theophr. Plut.

u. a.

?^ Isoer. Plat. Xen.

Soph. u. a.

?.
? Clem. AI.

?.
? Nonn. dion.

? KS.

? Anth.

? Anth.

?& Anth.

? Aesch. u. a.

?&.
?.
?.
?& gewöhnlich auf

der Nase liegend Anth.

? Anth.

V Wachteln 1. Plat.

?.
?.
? den Kaiser 1.

Inscr.

? Xen. Plat.

? Nonn. dion.

? Anth.

? den Stock 1.

Anth.

? <«* Theophr. Opp.

? Anth. Nonn.

dion.



469, gewöhnlich das

Ziel treffend..' Hunde 1. Nonn.

Nonn. dion.

Grotten 1. Anth.

Aesch.

Anth..(.
h. Hom. Anth.

Anacr. Eur. u. a.

Aesch.

zärtlich liebend

Aristot. Theoer. Xen. u. a.

Xen. Plut.

u. a.,.,
Plut.

Hesych. (. L.)& Plut. u. a. seinen

Umgang I.

Ath.

Gal.

Sp...
Hdt. Aristot. Ari-

stoph. Eur. u. a..
Plat. Plut. u. a..

Aristot. Plat. Dem.

Xen. Aeschin. Aesch. Eur.

Aristoph. u. a.

ihn.
,:.

Titel einer Kom. Grch.Mutata
' * * von Adj.

des Alexis bei Stob. •+• Subst.

Ath.

Ptol. tetrab.

Poll. Plut. Dion.

H. u. a.

Const. Man. chron.

() Const. Man. chron.

u. a.

/,..
Gal.- Anth. Poll.^ Diod. S.

seine Freunde 1.

Aristot. Pol..
Aesch.

Plut..
KS.

Nonn. dion.

Ptol. tetrab.

Aesch. Aristoph.

Eur. u. a.

das Gute 1. Xen.

Plut. u. a.

Anth. Phot. u. a.

Luc. Anth. u. a.

Greg. Naz...
Plat. Eur. u. a.

Plut.

Eur. KS.( Theophr. Plut..
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Urcli.Mutata ? Aliacr.
von Adj.

J '

-j- Subst. ? Unterthanen 1.

Plut.

? Theoer. Aristot. u. a.

? Gesang 1. Ael. u. a.

?^ das Reizende 1.

Tzetz.

mit feurigen Hufen

Joann. Gaz.& Hesych. Schol.

Pind.

Orph.

mit ehernen Nä-

geln.& Tzetz.$ Hom. Theoer.

Theoer.

Tzetz.

Pind. Qu. Sin.

Nonn. dion.

Anth.

Eur.

Qu. Sm.

II. Hes. Anth.

und -')= mit her-

vorstehenden oder Hauzäh-

nen Hes. Opp.; -- Hdt. Aristot.

mit schlaffem,

weitem Hintern Aristoph.

Simonid. fr.

Eur.

mit grünliehen oder

gelben Federn Ael. {-).
Eur. Philox.

bei Ath.

..
Eur..
Orph. Eur.

Anth. Ath. Opp.

Eur.^ h. Hom.

Eur.

Eur.

goldgeschmückt

Eur.

mit goldnen Füs-

sen, Fittigen Qrph.

Maneth.&' mit trocknen^

struppigem Haar h. Hom.& dünnhaarig Tzetz.

kahlköpfig Orph.,.
mit erlogenem

Vaterland Orac. Sib.

Schol. zu Ari-

stoph.

meineidig Eur.

u. a.

? täuschende Kunst,

Gaukelei treibend Plat,

von falscher Weis-

sagung Soph.

Plut.

Hesych. Suid. kahl-

köpfig.

kahl geschoren He-

sych., Tzetz.
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mit kaltem Magen

Procl. par..; schnell im Schlacht-

getümmel Hesych.& schneller Er-

zeugung' Jo. Gaz.

? oder - =
schnell laufend, schnell im

Lauf Eur. Arion, Orph.

Hom. u. a.

Opp.

Nonn. dion.

Eur. fr. Schol. Ari-

stoph. Suid.

? schnell schiffend

Anth.

uacon Aesch.

Hom. Pind. Aesch.

u. a.

Hom. Hes. Eur. Soph.

Hom. Aesch.& Nonn. dion.

Im Ganzen c. 2830, unsicher c. 430 (Imm. von Adj. -

Subst. waren c. 380, unsicher 40, also c. 7mal soviel Mut.).

? Eur. Ap. Rh. Anth.

? Hom.

? Soph.

von rohem Leder

Plut.

Lycophr.& Soph.

Hippocr. de mul. Ath.

Paul. Aeg.

Nicet. Eug.

Aesch. Eur. Lycophr.

?.
nicht ausgeschlafen

habend.

mit reifer Frucht

Tzetz.( von schöner Ge-

stalt.& Schol. Pind.

mit reifer Frucht

Orph..

Grcli.Müiata

von Adj.

-4- Subst.

) Partikel + Substantiv

afia&oo; (ß-ov) ohne Grundlage.

Plat.

ohne Pantoffeln Opp..
ohne Kraut.

Hdt. Soph.

ohne übeln Geruch

Athen.

Grch.Mutata

vonPartikel.grundlos, unermesslich + Su})St •

Hdt. Aesch.- nur in Cass. obl. u.

PI.

Hom. u. a.

ohne Nachbarn Aesch.

Eur. Plut.

Pind. Xen. Luc..
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GrchJintata oder Ari-
vonPartikel

-i- Subst. stot. Pind. Soph.

ohne Kennzähne.

ohne Backenzähne

().
,.

ohne Linie..
der Morgenluft nah

Ap. Rh.

der Hochzeit nah

Nonn.

dem Acker nah Ap.

Rh. ().& Poll..& Nonn.&.& Nonn.

Hom. u. a.

? mit == eine

nicht ferne Seefahrt Eur.

Soph.

nah mit dem Fuss

Lycophr.

der Geburt nah Anth.

angränzend Hesych.

ohne Winkel Theo-

phr. ; dass. Theophr.

Eur. Plut..
tributfrei Aesch.

Xen.

Opp.

Pol. Strab.

ad Thuc. Eur.

vom Volke fern Soph.

Anth.

ohne Ablösung,

Wechsel KS.. ohne Aus- und Ein-

gang Eur..
Hes. Hdt. Att. u. a.

Aesch.

Hippocr. Ath. Diosc.

Plut.

Thuc. Aristoph. Xen.

Plat. Eur. u. a.' Isoer. Dem. u. a. Att.

Lycophr.

Eur..
Hesych.

baumlos Pind.

Thuc. Plat. ; bei Soph..
Hesych..

immer bei Gelagen

Maneth.

nicht besonnt Bekk. An.

Schol. Soph.

Theophr.

Soph, u. a.

straflos Hdt. Plat. Ari-

stoph. u. a..
lautlos Schol. Eur.&.

Hom. u. a.& Hesych.
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& Find. Eur.& Soph. Plat. Att.

ud- Aristoph.- Luc.

ud-öpvßo:: Plat. u. a.

ad- Ath.& geräuschlos Hesych.

Eust.

Hom. Xen. u. a.& Ath. Plut.$ Eur.& (#) att Redn. Plat.

Aristoph. u. a.

Att. u. a.

Hes. Soph. u. a.. Theophr. Plut. u. a.

Plut. Gal. Theophr.

Anth.

Tragg. Plat. u. a.

Pol. u. a. ohne Zu-

bereitung, kunstlos.

ohne Ende Dion.

H.

Aristo t. Ath.

Hesych.

Plut. .Ath. u. a.

Aristot.

die Heiserkeit vertrei-

bend, Aretaeus.

Hdt. Plat. u. a.

ohne Saitenspiel

Aesch.

/. Hom. Aesch. Theoer.

Hippocr. Orph.

Vind. Thuc. u. a. Att.

Hom. Aesch. Plat. u. a.

* ohne Bewegung Gal. *«)?ö ö
vonl'artikel

Plut. 4- Snbst.

Plut. Anth.

« /itfc Hippocr. Gal.

Theophr.

Ael.

Luc. oll.

prunklos Aesch.

«xoVcWoc Luc.

ohne Ermüdung Plat.

Xen. u. a.

Theophr. Hipp.

unersättlich Pind.

Dion. H.

Hom. Plut. und Sp.

das Adv. bei Hdt. Aesch. u. a.

Hesych. Et. M.

ohne Schur, ungescho-

ren Aristoph.

ohne Sohn Hom.

(- Rausch) Ari-

stot. Diosc. Ath.

Opp.

Athanas.

unbeklatscht Hesych..
Eust.& ohne Liebreiz Cic.

verstümmelt..
Anth.

ohne Küchengewächs

Greg. Naz.

Hom.& Xen.

hungervertreibend Plut.

30*
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Grch.Mutata & pia t. Thuc. Soph. u. a.
TOuPartikel r

-h Sahst, Ath.

? Aristoph.

Hom.

Soph. Xen. Dem. u. a.

Soph. Eur. Plat. u. a.

«yWtfocdie Hundswuth stillend

Paus.

Eur. u. a.

ohne Perlen.

mit, Aepfel,

die mit den Feigen zugleich

blühen Eust. aus Paus..
Aesch. Xen. Pind.

Hdt. Soph. u. a.& Man.

Soph. u. a.

Xen. Plat. u. a.

Hoin. u. v. a.

Soph.

Aesch. Soph. u. a.

ohne Stiel..
Hom. Pind. Soph. Eur.

Tragg. u. a.

? tadellos Aesch.

Hdt. Eur. Xen. u. a.

Eur. Xen. Plat. u. a.& Soph. Eur. Xen.

ohne Mark.& ohne Mythen Plut.

ohne Mühle Paul. Aeg.

ohne Salbe.

täglich.

doppellebig Plat. u. a.

unschlüssig Aesch.

den Mann bedek-

kend Hom. u. a.

Hesych.

Synes.

?.
? Hom. u. a.

zweifelhaft Polyb.

Plut.

die Hand füllend

Xen.&.,& Pind. Poll. Xen.& Soph. Theoer. Plut...& Anth.

Eubul. bei Ath.

Et. M.

mit Säulen umgeben

Soph.

mit Polstern auf

beiden Seiten Poll.

das Lager umgebend

Suid.

rings geleimt Poll.

Hom. u. a.

Eur.

Eur. U. a.

Hom.

Soph. fr.

Soph.

Ael.

beide Achseln

umgebend Luc.

Poll.
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nachdenklich.

mit Feld umgeben,

Pind.

Hesych.

die Stadt umfan-

gend Aesch.

bifrons Plut.

Ael.

Soph.

mit 2 Thüren Eur.

Strab. Opp.

Empedocl. bei Ael.

Schol. Soph..
Hom.

Diod..
Eur.

oben und unten mit

Zähnen Aristot.

um, auf den Schultern

Hesych.

Hdt. Aesch. Theoer.

Eur. Xen.

Hoin. (vielleicht

-).
? Hom. Hes. Xen. Plat.

u. a. (vielleicht Imni.)& Hdt. Ath.

ohne Salzigkeit Xen.

uvc Plat. Aristot. u. a.

ohne Oberkleid..
schmerzlos, nicht krän-

kend Hesych. Et. M.

unbeschuht Eur.

Plat. u. a.
Grch.Mutata

TonPartikel& Plat. Soph. Eur. u. a. •+ Subst.& Pind. Tragg.

ohne gefrühstückt zu

haben Xen. u. a.

ohne Oberhaupt Hom.

Xen. u. a.

mit hohem Vorder-

theil Polyb. {').
Eratost. Theophr.

ohne Schaden, unge-

straft Aesch. Soph.

Hom. u. a.

Eur. Plut. u. a.

Empedocl. bei Aristot.

Plut. Luc.

Hippocr.

die der Eileithyia

noch nicht bedurft hat Eur.

Plut..
Eur.

ohne Hülle Aristot.

Dion. H. u. a.

Eur.

(-) unangetastet.

ohne Aufschrift

Pol. Luc. u. a..
Hom. u. a.

Plut.

nicht rechenschafts-

pflichtig Hdt. Plut. u. a.

Theopomp, bei Poll.

Hom. Soph. Plut.

Plat. Plut.
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«reli.Mutata Sp.
vonPartikel

,

«f- Subst.
Tragg. u. a.

Soph. Plut.

..
ohne Feuer Eur.

ohne Getöse Qu. Sin..
Hdt. Soph. Aristoph.

u. a.

ohne Hüfte Aristot.

äv LXX.

Strab.

Hippocr.

Eur. Xen.

Aristot. bei Ath. Poll.

ohne Sprösslinge

Theophr.

Hdt. Eur. Soph. u. a.

Hom.

Hdt. Eur.

Aristot.

gesetzlos Hdt. Att. ohne

Melodie Aesch.

Hom. Plat. Tragg. u. a.

Plut.

ohne Zorn Cratin. bei

Suid. Bekk. An.

Poll.

Soph.

Eur.

Aristot.

Hippocr. Aristot. Theo-

phrast. u. a.

Thuc. Plat. Eur. u. a.

Hes. Ath. u. a.

Hom. Eur. Theophr.

u. a.

Jo. Damasc.

Hom. Hdt. Qu. Sm.

Aristot.

Plut.& Gegner im Wett-

kampf Meleag. ep., Soph. Aesch. Eur.. Hom.

Luc. Aristaen.

Aristot. Plut.& Hom.

?& entgegen tönend

Anth. Coluth.& auf entgegenge-

setztem Wege, entgegen

kommend Nonn.

lövvengleich Aris.toph.

Soph.

Xen.& Aesch.

Hipp.

Aesch. Soph. Eur. u.a.

Soph.

Soph.& Eur.

Eur, Aesch. Xen.

Plat.

Xen. u. a.

Hdt. Thuc. Soph.

Eur. u. a..
Hdt.

Eur.
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Diosc.

Aristoph. u. a.

Hesych. Stob.

Aesch. [) statt

der Mitgift.

?& Pind.

Aesch. Soph.

Eur. Aristot. Plat.

Plut.

Plat..; Soph. Eur.

Eur. Soph.

? Aristot.

Soph. Plut.

Plat. u. a.

ohne Schultern Suid.

zur Unzeit Hdt.

ohne Dach Lycophr.

«« Luc.

Hom. Hdt. Xen. u. a.

Hippocr.

Theophr.. Hes. Eur. Soph. Plat.

u. a.

Hdt. Xen. u. a.

Aristot. u. a.

« Gloss.

Aristot.

äzr/.i; Hdt. Att. u. a.

Soph. t.
s

Hom. Pind. u. a.

Hes. Pind.

an Fremde über-

gegangen Diod.

& unmenschlich GrehJttutat»

vonPartikel

Soph. Plat. u. a. menschen- 4- Subst.

leer Aesch. Luc.

Aesch.

Thuc. Xen. u. a..
Hesych.

Aesch.

Hdt. Thuc. u. a.

Lycophr.

unerfahren Pind. Hdt.

Att. u. a.& Hom.

Pind. Eur.

unthätig.

unperiodisch Dion. H..
Theophr.

? ohne Steuer Ari-

stot. ()..& fischlos Aristoph. fr..
Soph..

ohne Kennzähne

Hesych. Suid.

Hesych.

Plut.

Suid.& Soph.& Plut.

Hdt. Thuc. Att.

Theophr.

vom Centrum ent-

fernt Man.
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flrch.Mutata^ Pind.
vouPartikel

~h Subst. ausserhalb schlafend

Luc.

Suid.

Pind. Xen. Aesch.

u. a.

Xen. Arr. u. Sp.& Xen. Dem.

Soph.

Eur. Aesch.

Pind. Plat. Hdt. Thuc.

u. a.

Synes.

dem weiblichen Ge-

schlecht abhold Poll.

Pind. Hdt. Attik. von

Thuc. und Aesch. an.

abgetrennt wohnend

Xen.

Suid.

Aristot.

Bekk. An. Hesych.' Hdt. Soph.

Hom. Tragg .

Plat. Xen.

Ael.

misstönend Clem. AI.

ohne - Aesch.

Phrynich. Com. in

Bekk. An.

Plat. u. a.

Tragg. Plat. u. a.

II. Eur.

Simon, mul., Antip.

Thess.

Suid.

Eur.

Gal. Luc.

Aesch. Aristot.., Plut.

Xen. Plat. Eur. u. a.' ohne Spalt Soph.& eben geboren

Orph.

leicht weinend Luc.

Lexiph. Eur.

Hipp.

genau geleimt Soph.

Aesch.

frisch belaubt Meleag.

Eur.

mit dem 1. Flaum.

Bion.

zügellos Hesych.

Thuc. Anacr. Pol. u. a.

Eur. Luc.

Hom. Att. von Thuc.

und Soph. an.

unbehauen Soph.

Soph. u. a.

Polyb. Plut. Strab.

ohne Stab.

ohne Pokal Ath.

geräuschlos Opp.

fleckenlos.

Soph.

ohne Opferspende

Thuc.,,
Eur.
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Theophr.

? Anacr.; Leon. Tar.

ohne Plünderung {)
Plat, Eur. u. a.

Hdt. Dem. u. a.

gleichwiegend Hom.

u. a.

Aristot.

? Thuc. Soph. Xen. u. a.

Hes. Tragg. u. a.

Plat. Plut.

Hoin. u. Att.

? Hdt. Eur. Plat.

? Plat.

Luc.

nicht am Ort, unstatt-

haft, att. Pros, von Thuc,

auch Eur. u. Aristoph..
Luc.

Plat.

Hom.

Hom. Aesch. Soph.

Eur. Xen. Plat. u. a.

Hom.

? Poll.

alternd.

unberühmt Hesych.& h. Hom. Hdt. Tragg.

u. a.

Pind. Hdt. Eur. Soph.

Att. u. a.

Xen. Plat. Plut. u. a.

Ath.

Nonn. dion. Grcii.Mutau

vonPartikel

Soph. Eur. Xen. Plat. 4- Subst.

u. a.

Strab. () ein ge-

wisses Gewicht nicht er-

reichend.

Plat. Plut. Aristot.

ohne Schminke Hesych.

Hom. Aesch. Plut.

() ohne Blähung

Gal. Ath.

Hdt. Plat. Tragg.

Eur. Plat. u. a.

Soph.

Hdt. Tragg. Plat. u. a.

Nonn. dion.

Plut. Synes. u. a..
Xen..
nicht grünend Eur. Opp.

ohne Flaum Qu. Sm.

Anth.

Aristot. Od.

Aristot.

Aesch. Soph. Plut.

Plut.

Aristot. Theophr.

Plat. Ath.

Plut..
Soph. Eur.

Att. von Xen. u. Eur. an.

Eur. Aesch. Xen. u. a.& ganz hell Plut. (ca#oa).

)««(.
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Grcii.Mutata& hin und wieder mit
YonPartikel

-t- Subst. Steinen Menand. bei Ath.

Strab.

Poll. mit einer

umgürtet.

Strab. Polyb.

Empedocl.

bis zu den Füssen

Callixen. bei Ath.

arbeitsam Plut.

eiternd Hippocr.. Vitrüv.

Gal.

Diod. Luc.

Dem. Luc. u. a.

feindlich Aristot.

dem Winde ausgesetzt

Soph.

durchregnet Aristot.

Anth.

Anth.

Dion. H. Luc.

Gramm.

Gramm.

Pind. .& Hesych. u. a.& Solon bei Diog. L.

Eur.

Philo.

schmerzhaft Soph..
elend lebend Eur.

Soph.

Hipp. Aristot. u. a.

unbequem beim Nacht-

lager Soph.

unglücklich mit der

Flöte.

Bekk. An.

? Anth.

Anth. ep. Hom.

Eur.

Tragg. Plat.

Aesch.

schwer zu bekämpfen.

? mit verbun-

den = Unglücksgeschenk

Opp.

übel sitzend Aesch.

Aesch. Xen. u. a.

Aristot. Lyc. u. a.

Plat. u. a., Thuc. Lys. Eur.

u. a.

Diod.

Hom. u. a.

Anth.

Nonn.

Aesch. Eur. u. a.

Soph.

Philostr. Poll.& Eur. Hipp. GaL

Aesch. Soph.& Opp. Poll.& Soph. Xen. Aristot.

u. a.

Theophr..
Theophr. Aesch.

Hom. Hes. Aesch.

Eur..
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unverdaulich Plut.

Aristaen.

(x-ov) Eur. Aristoph.

Xen. Plat. u. a.

Anth.

Schol. Soph.

Aesch. Eur. Theogn.

Poll. Anth.

Anth. Opp. Nonn.

Soph.

Hoin. Aesch. Soph.

Eur. u. a.

ovGuoocfog Eur. Lyc.

Anth.

Anth.

Soph. Eur. Plat. Thuc.

Xen. u. a.

? mit verbun-

den = unglückliche Heim-

kehr Eur.

Eur.

schwer durch Masse

Plut.

Hdt. Aristot. Lyc.

Thuc, Poll..
Hesych. Aesch.

Poll.

Soph.

Plut. Aesch.

Aret. Plut.

Soph.

Aesch. Plut. u. a.

& Plut. Eur. Aesch.

Poll. Xen..

Schol. Soph.

Tzetz. Aesch...
Nonn. dion.

unermesslich Sappho

fr.

Aesch.

Soph.

Plat. Xen. u. a.

Tragg. u. a.

Thuc. Polyb. Plut.

Soph. u. a.

Soph.

Eur.

Oribas.

Hes. Eur. Plat. Pind.

u. a.

misstönend Eur.

Poll. Demetr. Phal.

. Rh.

Ath., Hippocr..
Theophr.& schwer zu vertilgen

Theophr.

Poll.

zur Nachkommenschaft

gehörig Att. von Plat. und

Dem. an.

einen Winkel bildend.

Thuc. Hipp. Theophr. u. a.

Plat. u. Sp.

Anth. u. a.

Soph. Plat. u. a.

Dion. H. Rhet.

31

Grcli.Mutata

vonPartikel

-t- Subst.
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Grch.Mntata^ Lurm machend Schol.
vonPartikel

.+. Subst. Aristoph.

Aristot.

Eur. Soph.

Diod. Theophr..
Aesch. Hdt. u. a.

Anfch.

Ath..
in kleinen Stücken

Diosc.

besaitet Poll.

zeitweilig App.

Diod. Philostr.

Theophr, Alexis bei

Ath.

Aristot. Theophr. Plat.

ums Leben gebracht.

Eur. Thuc. Xen. u. a.

exlex Aesch. Soph. Eur.

ausgedurstet Diod.

Polyb. . T.& gegen das Gesetz

Plut. u. a.

aufgeregt Aesch. u. a.

über seine Zeit hin-

aus Anth.

Mathem.

sehr lärmend; vom

Styl: holprig Phot.

ausgehungert Theophr.

ausser der Rede He-

sych. unverständig Eust.

Luc. Soph. fr.& Hesych.

aus den Wolken kom-

mend Theophr.

Aesch. u. a.

Plut.

? athemlos, entseelt

Strab.

entwurzelt Eust.

exQiv mit vorstehender Nase

Aret.& Sext. Emp. Philostr.

ungeriistet Schol.

Aristoph.

Sext. Emp.' Thuc. Xen. Dem.

u. a. Att.

Herrn. Soph. El.

Clem. AI.

Eur. Soph. Aristoph.

Plat. u. a.

Luc.

Aristot. Plut.

Strab. Ath. u. a.

im Gerede, vielbe-

sprochen Hdt.

schotentragend Theo-

phrast.

vernünftig Aristot. Sy-

nes.

in Trauer Plut.& Byz.

Theophr. u. a,& mit einer Grube,

hohl Theophr.

moosig Nonn. dion.

Luc.& methodisch Philo.
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Plat. Aristot. u. a., dor.- Inscr..&] enthaltend Theo-

phrast. u. a.

durch Röthel gefärbt

Diosc.& Thuc. Plat. Dem. u .a.

theilhaft Aesch.

Plut.

Hipp. Aesch..& Eur.

Hesych.

sp.

IJLiTTfcTocHom. Eur. Soph. Pind.

Aesch. u. a.

Aesch. Soph. Plat. Hdt.

Xen. Thuc. Aristoph. u. a.

Schmuck Rhett.

Eust.

Dion. H.

lehmig Geop.

Hdt. Hipp. Dion. H.

etwas fett.

mit vollen Seiten

Geop.

Hesych. Soph..
den Stachel

vorn habend Aristot.

Phalar. ep.

? Polyb. nach Conj.

Dem. Isoer. Soph.

in Fieberhitze Alex.

Trall.

Theophr.

' Anth.

Soph. u. Sp.

Diog. L. Opp.

in Sorge Themist.

or. Eust.

Xen. Dem. u. a.

Geop.

Hom. Soph. Hdt. u. a.

Ael.

Anth.

8%£. Kom. Hdt. Thuc.

Plat. u. a.

Philo.

haxavd- mit Stacheln verse-

hen Theophr.

in voller Kraft Poll.

Plat. Isoer. Aristot.

u. a.

tugendhaft Luc. Sp.

Dion. H. Ael. u. a.& Orph. Plat. Anth.

Plat. Aristot. Luc.

u. a.

KS. Tzetz.

dem Einfluss der St.

ausgesetzt Theophr.

voll von Dünsten

Diod.

in Höhlen wohnend

Eur. Soph.

beim Flötenspiel Plat.

Luc. Ath. u. a.

in der Luft Theophr., Aesch. mit oder

bei Fackeln.

Luc.

Grell.Mutata

vcnrartikel

•*- Subst.
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Grch.Mntata &,# Aesch. Hes. Xen. Thuc.
vonPartikel

•+. Subst Theogn. u. a.

Pind. Tragg. Plat. u. a.

im innersten Winkel

Soph. u. a.

Theogn. Att. von Xen.

u. Plat. an.

es eh. Strab. Arr.

Soph.&. Xen. Hdt. Plut. u. a.

? Hesych. (?).

Schol. Theoer.

Schol. Eur.&.
einen Ton habend, tö-

nend Ath. Philostr.& Diod.& und& Tragg. Plat.

Xen. Aristot. u. a.& sehr spät.& muthig Aristot.

Pind. Tragg. att. Pros.

von Thuc. an.

und- Aesch. Soph.

Eur. Plat. Dem. Lys..
? Tragg. Thuc. Xen.

Plat.

Maneth.

? Soph.

Soph. Eur. Xen. u. a.

Aeschin. Soph. Thuc.

Plat. Xen. u. a.

mit Hoden Hdt. Ari-

stoph.

? im Urin Hippocr. (?).

? substantiell Sp.

mit der Wurzel Geop.

Plat. Dion. H.

gerüstet Poll.

aschfarbig Diosc.

Eur. Thuc. Luc. u. a.

App.

Luc.

mit Asche, aschfarbig

Ath. Diosc.

Plat. Aristot. Plut. u. a.

Soph. Eur. Xen. Plat.

u. a.

schwanger Lyc.

Soph. Nausicr. bei Ath.

gedrechselt Aristot.

Plat.

materiell Aristot.

Eur. u. a.

zur rechten Zeit.^ Eust. op. Aret.

(a-ict) Pherecr. fr.

Soph. Eur. Aristot. u. a.

Aesch.

Plut.

Et. M. und sehr sp.

mit herausstehenden

Hüften Hippocr.

LXX.

weinberauscht Macho

u. Alex, bei Ath., Ael. Ath.

ausser Verkehr Soph.

mit hervorstehendem

Nabel Gal.

Pol.

beschworen Pind.
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aussegelnd Eur,

Poll.

rein von Molken,

Lymphe Theophr.

Hipp. Gal.

seines Vermögens be-

raubt Philo, Et. M.

Plat. Aristot. Po-

lyb.

draussen schlafend

Hesych.

Schultern und Arme

nicht bedeckend Hesych.

Schol. Ap. Rh.

Soph. Aeschin. u. a.

auf der Jagd glücklich

Aristot.

? Hom. u. a.

windig Hippocr.. Aristot. Aesch.

übersilbert Hdt.

Dio C.

Hom. u. a.

Hdt. Xen. Isoer.

Aeschin. u. a.

obenauf schäumend

Hippocr.

Hom.

Xen. Plat. Aristot.

Aesch. u. a.

heirathsfähig Hdt.

Dem. Plat..
Soph. u. a.

Dem. Isae. Dion.

H.

Hdt. Isoer. Aristot. erth.Mut»ta

vonPartikel

Pind. u. a. -f- Subst

am Vorgebirg Ze-

phyrion Pind. Hdt. Thuc.

u. a.

gegen Westen gele-

gen Euphor. bei Steph. B.

Bacchyl. bei Stob.

Aesch.

Thuc. Xen. Plat. u. a.

Dem. Theophr. Poll.

Aristot. Dem. Thuc.

Xen. Soph. Pind. u a.

Bekk. An.

Sext. Emp. Man.

Hdt. Xen. Dem.

Plat. Thuc. Soph. u. a.

Aristoph. Aristot.

Plat. att. Redn. u. a.

Diod.

Poll..
Aesch. Pind. Soph.

Plut. Anth.

Dion. H. Ath. Ari-

stoph.

mit eiserner Spitze

Eur.

Plut. Aret.

für Lösegeld befreit

Strab.

Orac. bei Hdt..
einen Theil drüber

enthaltend Aristot.&&. Schol. Aristoph.
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fircli.Mutata 0.
voiäPartikel ' '

4- Snbst. Polyb.

Hdt. Aristot. Hipp.

Pind. u. a.

Aristot. Theophr.

IL Hes. Aristoph.

Theogn. u. a.

Xen. Plat. Theophr.

u. a.

Hesych.

?.
Soph. Eur. att. Pros,

von Thuc. an.

ins Purpurne spie-

lend Theophr.

Hesych,

Soph. Plut. Dion. H.

Aristot. Plat. Soph. u. a.

das Ziel treffend

Aesch, Soph. u. a.

Plut.& Isoer. Plut.

am Heerde Hdt. (subst.

bei Hom.)

Anth.

Aristoph. att. Pros,

von Thuc. an.

der Geburt nah Hdt.

Aristot. u. a. 2) Zinsen tra-

gend Plat, Poll.

Theophr.

Xen. Plat. Thuc.

Aesch. Eur. u. a.

Gral. Aesch. Plut,

mit Erz überzogen

Hdt, Aristoph. Paus.

reizend Aesch. Xen.

Plat. u. a.

Poll.

oben grün Opp.

Hdt. Plut. u. a.

Hdt. Xen. Plat.

dem Tadel ausgesetzt

Aesch. Xen. Plut.

beklagenswerth Aesch,

Man.

Theophr.

Aristoph, u. a.,
Hom.

Hom.

Hom. Orph. Dion. P.

? und Hom.

u. a.

Hesych.

Opp.

Opp.

lang lebend Greg. Naz.

Hesych.

? Orph.& Qu. Sm. Orph.

Opp,

Pind.

l"iom. u. a., Pind. h. Hom. u. a,

Hom. u. a..
Hesych.

Anth. Paul. Sil..
leicht in den Armen

zu tragen Aesch. Eur. u. a.
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Soph. Anth.

kampfbeglückt Pind.& Pind. Anth.

Tragg. u. a.. Et. . Arcad.

Anth.

Anth. Strab. Nonn.

Pind. Anth.

Hesych.' Said. Paul. Sil./ Tzetz.

von guter Gelegen-

heit oder Anlage KS. Schol.

Aristo t.

Aristot. Dio C.

Anth.

Anth. Poll.

Anth. Soph. Nonn.

Pind. Aesch. Soph.

Eur. Hdt. Thuc. Plat.

Theogn. u. a.. - h. Hom.

Qß-v) mit schönen Häu-

sern Euphor. fr.

Schol. Ap. Rh.

Theodoret.' Lyc.

Nonn.

Theophr. Diod. Plut.

Plat. und - Hom.

u. a.

Opp. Aristoph.

Lyc. Opp.

Eur. Aristoph. Aesch.

u. a.

Qu. Sm. Opp.

Eur. Opp.

Luc. Strab. Dion. H.

Nonn.

Anth. PI.

Eur. Xen. Dion. H.

von Hes. an allgem.

in Poesie und Pros..
Aristot. Plut. Dio C.

Aesch. Eur.

Pind. Eur. Nonn.

Strab. Luc. Anth.

Xen. Poll.

Hipp.

Aristot. Theophr.

Pind. Aesch. Eur. Xen.

Plat. Thuc. u. a.

die Sklaven gut be-

handelnd Pherecr. bei Poll.,

Achae. bei Ath.

Eur. Aristoph. Opp.

Soph. Opp. Eust. op.

Paul. Sil. (N. propr. Hom.

u. a.).

gut gekleidet Mosch.

Theoer. Aesch. Xen.

u. a.

Anacr. fr.

apricus Aristot. Theo-

phrast.. Strab.

Thuc. Xen. Plat. Ari-

stot. u. a.' Aesch. Aristot. Hip-

piatr.

Grch.Mutata

vouPartikel

H- Snb8t.
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vonPartikel

j- Subst Xen. Polyb. Diod. u. a.

Anth. Eust. II.

? Hom. u. a.

Gal.

Hom. Hes. Hdt. Thuc.

Xen. u. a.

Theophr.? Theoer.

Aesch. Eur. Aristoph.

Xen. Aristot. u. a.

Soph. Eur. Aristoph.

Soph. Eur. Theoer.

u. a.

Plat. u. a.

Aesch. Soph. Eur.

schönfadig Aesch.

Plat. u. a.

Nonn.& mit das schöne

Geschenk in Bezug auf das

Meer Soph. 2) gut am M.

gelegen Philostr. 3) das See-

fahren vertragend.& Menand.& Anth.& mit vollem Euter Eur.

u. a.

Eur. Ael. Anth. u. a.& Anth.

Aesch. u. a.& Eur.

-' Hom. Xen. u. a.

Hom. Pind. u. a.

Hom. Pind. Plat. Xen.

Aristot. Aesch. u. a.

Nonn.; mit& =
der von v. gemachte schöne

Thyrsos Eur.& Anth.' Anth. Nonn.

Aristot. Theophr.

Xen. h. Hom. Pind,

Eur. Soph. u. a.

Anth. Hippiatr.

Diod. Ath.

Schol. Lexic.

Soph. Aristot. Plat.

Theophr. u. a.

Eur. Anth, u. a.

Soph. Eur. Xefo.

u. a.

Pind. Soph. Eur. Plat,

u. a.

Eur. Aristoph. Anth.

u. a.

Anth.

Arr. oll.

Anth., Eur. Anth.

Suid., Hom.

Anth. PL u. a., Hom. Nonn.

Ath. Nonn. Plin,

Plut. Ath. Diosc

gutleimend Anth.

genügsam Aristoph.

Plat. Xen. Aristot. Plat. u a.

Archestr. bei Ath.

Anth. Christod. eephr.

Max. Tyr. oll.
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Anth. Poll. KS. und

- Hom. Hes. u. a.; Eur.

Dion. H.

Solon fr. Aesch. Thuc.

Eur. Xen. u. a.

h. Hom. Aesch. u. a.

Nonn.

felsenreich Opp.

Anth. PL

Nonn. Paul. Sil.& Theoer. Anth.

Nonn.

schön schallend

Anth.

Aesch. Anth., Theophr. gerad-

fasrig... Aesch. Eur. Pind.

Aristoph. Plat. Xen. u. a.

Opp.' Nonn. Anth.

Anth.

Soph.' gut gesetzt Luc. Lexiph.

Orph.& Orph. Poll.

Aristot..
Aesch. Dem. Plat.

Aristot. Thuc. Aristoph. u. a.

Soph. u. a.' Eur. Aristoph.

Eur. Aristoph. Anth.

Theoer.

Pind.

& reich an Fenchel erch.Mutata
v vonPartikel

Anth. •+• Subst.& KS. Alex. Tr. Schol.

Sp.

Aesch. Dion. H. u. a.

Hom. Pind. Simonid.

in Anth.

Poll.^ Opp. Anth.

Aesch. Plat. Aristot.

u. a.

Eur.

Mosch.

Aesch. Plat. u. a.

? schön singend Anth.

Tragg. Sapph. u. a.

Aristoph. Eur. Luc. u.a.& Anth.& Anth.

Nonn. dion.

mit guten Gesetzen

Pind. Plat. Plut.

mit guter Weide Aesch.

Aristoph. Hdt.Xen. Plat.

Thuc. Soph. u. a.

Aristot.' Aesch. Eur. Hdt. Thuc.

Xen. u. allg.

Man.

Theophr. App.

Eur. Aristot. Theophr.

u. a.' Theoer. Pind. u. a.

Xen. u. a.

Et. M. Dio C. u. a.

Strab. Anth. Max. Tyr.

31*
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Grcli.Mutata ^ )£ Eur. U. a.
vonPartikel

-i- Subst. Strab.

gut zum Umgang..
Strab. u. a.

Marc. Sid.

mit guten Hufen Poll.

mit guten Waffen Xen.

Aristoph. Aristot. Anth.

Hes. Eur. Aristoph.

Xen. Plat. Dem. u. a,

Hom. Hes. Eur, Soph.

u. a., & Dion. . Anth.

Anth.

mit schönen Zweigen

Nonn.

Theophr. Poll.. Xen. Aristot. Ath.

Anth. Byz

Kom. bei Ath. Strab.

Plut.

h. Hom. Hdt. Eur. u. a.. Longin.

Orph. Aesch. Ari-

stoph. u. a.

Poll.& Nonn. Tryphiod.
;

mit = gute, glückliche

Jungfrau Eur.

Strab.

Plut. u. a.

sehr rasselnd Opp.

wohlgesinnt gegen

das Vaterland Soph.

Poet, bei Plut.

Theoer.

Hom. Hes. Theoer.

Aristoph. Orph. u. a.

Anth.

Anth. Nonn. Babr. bei

Suid.

schön gewebt Eur.

().
Eur.

Anth.

Aristot.

Hom. Hes. Eur. u. a.

? Corinn. bei Ath.

Theoer.

Aesch.^ h. Hom. Xen. Anth.

PL u. a.

stadtreich PolL

Xen, Plat. Thuc. Aesch.

Aristoph. Eur. u. a.

Schol. Theoer.

Aesch. Soph. u. a.

Xen, Aristot. u. a.

Nonn. Anth.

voll schöner Vorge-

birge Paul. Sil.

Xen. Thuc. Plut.

Uo a.

Aristoph. Plat. Xen.

Soph. u. a.

II. Eur. Hipp.

Eur.

Soph. Eur. Aristoph.

Aristot. u. a.& Phot. Anth. PL

PolL
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Hom. Hes. Anth. Luc.

Poll.

Nonn. Anth.

Hom. Orph.& Nonn.

Nonn.& Man.

. Rh.

Lexic., Poll. Tzetz.

gut Leder .
Rh. Anth.. Aesch. Soph. Xen.

Opp. Tzetz., ep. - Aristoph.

Plat. Xen. u. a./ Arr.,'.
Anth.. . a.

Anth.. Hom. u. a.

Pind. Xen. u. a..
dicht behaart Nonn.

mit schönen Win-

dungen Anth.

Hipp. . T.

? Aristoph. u. a.

richtig wägend

Gloss. Hipp.

Cyrill.

Anth. Orph. u. a.

mit gutem Schiffskiel

Ap. Rh.

Man. Geop. Grch.Mutata

vonPartikel

Hom. Hes. Pind. Subst.

Aristoph. u. a.

Anth. u. a.

mit schönen Säulen-

gängen Anth.^ von tüchtigem

Stamm Anth.

Eur. Xen. Plat. Luc.

u. a.

schön gekräuselt

Anth.

Eur. Vitruv.

Eur. Hes. u. a.

Pol. Marc. Ant.

gut beschient Hes.

mit schönem Fuss

Anth.

svTfxwg Aesch. Eur. Xen. Ari-

stot. u. a.

Anth. Hipp. Paul. Sil.

u. a.

Man.

? Aristot.

? Aristot.

Anth. PI.

Eur. Lyc. Theophr.

Aesch. Eur. Plut.

u. a.

Hippiatr. ßyz.

mit schönen Tauben

Nonn.

Pind.. ' mit gutem Kiel

Schol. Ap. Rh.. Anth.
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Grch.Mutata ^ n . Hom. u. a.
vonPartikel

+ Subst. Hesych. Hipp.

Theoer.

Soph.

Theophr.

Aesch. Soph. Eur. Plat.

u. a.

Anth. Nonn. Opp.

? Opp.

Pind. Eur. Ap. Rh.

Anth.

Poll.

Pind. Aesch. Aristoph.

Xen. Dem. Plut. u. a.

Nonn. Anth. Poll.

Sext. Emp.

Hom. Aesch., Eur. Plat. Xen.

Aristot. Plut. u. a.

Pind. Soph. Philostr.

futterreich Lyc. Poll.

2) viel Futter brauchend

Xen. Aristot.

ziegenreich Anth.

Nonn. Soph.

Pind.

Phot. und - Anth.

Poll. Aristot.,-, Jon.- Xen.

Theophr. u. a.

Soph.

Aristoph. Xen. Plat.

Theophr. u. a.

Theophr. Hipp.

Aristot. u. a..

& Anth., reich an Steinchen

Nonn.

Aesch. Eur. att. Pros.

von Thuc. an., Nonn. Anth,

Pind. Eur.

wohlfeil Dem. Xen.

Plat. u. a.

Soph. Hesych.

Soph. Lyc.

Theoer.

marinirt Plut.

Dem. Xen. Isoer. u. a.

sandig Theophr.

Aesch. Soph. Eur. Plat.

Pind. Xen. Hdt. u. a.

westlich Soph.

Od. häufig bei Tragg.

und spät. Att., seltner in

der älteren att. Prosa.

Pind. Aesch. Eur.

Aristoph. Plat. Thuc. u. a.

Soph. Plut. Lys.

zugänglich Thuc. Po-

lyaen.

Thuc.^ Hom. Pind. Eur. Ari-

stoph. u. a.

Hom. Pind. Theoer.

Anth.

Hdt. Eur.

Anth.

Eur.& Hom. Pind. Hes. u. a.& h. Hom.
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Marc. Sid. (andre

mit rjv- s. bei den entspre-

chenden mit .).&\\ Schweiss Basil.M.& Aristot.

Hom.

locken reich Eur.

u. a.

Hdt. u. Sp.

heerdenreich.

Anth. u. a.

verschuldet Diod.

Diod. u. a.

verurtheilt Aristot.

Plut. Diod.

Herrn. Trisin. Basil.

sehr waldig Strab.

gotrgemäss , fromm

Philo, Poll.. tödtlich KS.

fruchtreich Aristo-

dem. bei Ath. Hesych. LXX.

voll Epheu Anacr.

Hesych.

dickbeinig Papyr.

aegypt.

Aene. Poliork.

Eur. Luc. u. a.

App. Byz.

tosend Zonar..
mit Perlen besetzt

Byz.

Byz.

mit Saiten bespannt.

Aesch.

. Strab.

Poll.

nervig Hipp.

Inscr.

sehr krank Byz.

holzreich Schol.

fett Paul. Aeg. Gal.

Orib.

Plut..
mit vielen Aesten

Hesych.

Aristoph.

Aesch. Eur.

Phot. Sophr. bei Ath.

sehr bärtig Diod.

Strab.

bis auf die Schuhe

reichend Soph. fr.

versilbert Ath. Plut.

Callix. bei Ath.

eingewurzelt Theo-

phrast., -, mit krummer

Nase Tzetz.& rhythmisch.

Hes. Aesch. Eur.

Aristoph. u. a.

im Dunkeln Epich.

bei Ath.

nach Myrrhen rie-

chend Diosc.

? bedeckt Hdt. Plat.

Aristot. u. Sp.

Grell.Mutata

vonPartikel

H- Subst-

Anth.

kunstvoll, Plut.
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Grch.Mutats 00 käsis: Archestr. bei
vonPartikel " °

4- Subst. Ath.

sehr dürre.

verrufen Gloss.\\ Furcht Plut. Pol.

Byz. KS.,
mit Erz oder Ku-

pfer Eur.

sehr gallig Hipp.

Plut. Luc. Alex.

Epict. u. a.

voll Götzenbildern

Byz.

ölig Archestr. bei

Ath.

Theophr. Ael. Poll.

weinberauscht Eur.

Diod.

Theophr. Anth.

versäuert.

mit gesenkten Au-

genbrauen Byz.

Alex. Tr. und-9- Geop. Suid.

LXX. Byz.

mit niedrigen Schul-

tern Hippiatr.

seinen Willen än-

dernd Aristoph.

nachher geschehen

Luc.

ohne Trauer.

II. Aristoph. Aesch.

Eur. Plut.

Od. Pind.

? Hes. v. L. statt.& Lyc. Theoer.

athemlos Hes.

Pind. Soph.

? &' IL

? holzig Hesych.& den Sterblichen

folgend Pind.& die Ellbogen oder

die Arme auf den Rücken

haltend KS. Schol. Lyc.

mit zurückge-

bogenen Fingern Strab.

Pol.& Theophr.&& Nonn. dion.& Aristot.& Poll.& Nonn. dion.& hinten vertieft

Hypat. partt. corp.

Nonn. dion. par.- Eur. Greg. Naz.

Suid.; und- Aesch. Byz.& Dio C.

? spät geboren Hom.

u. a.

Theophr.-& spät auf dem Wege

Nonn. par.

spät schlafend Aesch.& spät kämpfend Nonn.

dion.

spät oder schwer

sterbend Nonn. Opp.
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spät klug werdend

Pind. Nonn.

Basil. M.

= Lyc.

widersprechend

Pind.

zu altem Groll zu-

rückkehrend, wieder ge-

fährlich werdend Pind. Ari-

stoph. Aesch. u. a. Hdt.

Eur. u. a.

wieder auflebend

Hesych. Phot. Suid.

den Entschluss

ändernd Eust. u. a.

? zurückschiifend

Ael.,.
Nonn. Opp.

Anth. Lyc.

rückwärts He-

sych.

Eur.

wieder beseelt.

wieder rechtend

Crates com. bei Poll.

? Luc. u. a.

Nonn. par.

Achmet onir.

Nonn. par.

wieder pissend.

? Arat.

Aesch.

? Eur, u. a.

? ( und)
sich zurück wendend Eur.

oder- h. Hom. Grch.Mutata

vonPartikel

Soph. Aristot.Theophr. u. a. +• Subst.

am Stabe Eur.

dem B. nah Piut.

mit magern Hin-

terbacken Hippiatr..
wider Erwarten

Plat. Xen. Dem. u. a.

am Meere liegend

Eust. op. Tzetz. Lyc.

Epicharm. in Bekk.

An. Isoer. u. a.

Strab..
Kom. bei Poll.

wider Ordnung.

an den Seiten ab-

schüssig Strab. Plut. Diod.

Paus.

Aristot Xen. Pol.

Arr. u. a.

wetteifernd Asty-

damas bei ßergk Poet. lyr.

wieder die Musen,

den Gesang Aesch. Eur.

Plat. Thuc. Eur.

Aristoph. u. a.

Aesch.

beblattet Anon.

bei Suid.

an der Seite lo-

ckig Hesych.

an der Seite pur-

purn Poll.

Cratin. bei Poll.
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«rch.Mntata& Aristoph. Gal.
vonPartikel * v ' i

4- subst. Orph.

Eur. Xen. Poll. The-

mist, or. u a

Xen. Thuc. Isocr.

u. a.

Hippiatr.

vorletzt Schol.

Aristoph.

übel tönend Hesych.

daneben wohnend

Soph.

missflötend Poet, bei

Ath..
Hippiatr.

verfärbt Luc.

Pind. Eur. Soph. Hdt.

u. a.

nebensächlich Plat.

Dem. u. a.

Soph. Eur.

Poll. Pind.

Pol. Poll.

neben dem Hüftkno-

chen Hesych.

? Soph. Aesch. Thuc.

Hdt, u. a.

neben dem Wege

Hesych.

Anacreont. Ath. Luc.

Poil. u. a..
gegen den Vogelflug

Aesch..

Theophr. Anth. u. a.

Ath.

Aristot.

rings umhügelt Plut.

sehr zungenfertig

Pind.

ganz in Thränen

KS. Schol. Eur.

KS. Byz.

? sorgfältig, dann

kleinlich handelnd Anth.

Xen. Isoer. Aristot. Plat.

u. a. 2) mit übertriebner

Sorgfalt gemacht Aristoph.

Aeschin. u. a.

mit Eifer begehrt.& sehr behaart Poet.

bei Suid.& überall besprochen

Tzetz.

sehr zornig Aesch.

Hdt. Plat. Plut.

um das Herz Gal.

Poll.
"

mit Säulen umgeben

Eur. Poll.

Theophr.

? circumtonsus Poll.

Plut* Gal.

ringsum steil Plut.

App.

ringsum tönend

Nonn. dion.

Nonn.

Isoer. Aristot. Plut.

Hipp.
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Eust.

Theod. Stud.

Od. Opp. Nonn.

Theophr. {')..
Aristoph.

Aristot.

gross an Umfang

Aristot.

? umwohnend Hdt.

u. a.

Schal. Aristoph, Plut.

KS.

Gal. und Sp.& Gal.

Hesych.

rings fett Orib.

Poll.

Eur.

?,- Thuc. Anth.

Luc. Dion. H. u. a.

Hesych..
Diod.

Strab./ grossmüthig

Theoer.' Poll. Tzetz.

rings in Reihen

stehend Dem.

Hesych.

Hdt. Eur. Poll.

Callix. bei Ath. u. a.

Anth. Luc.

Orph. Poll. u. a.

Xen.

Thuc. Xen. Plat. Grch.Mutata

vonPartikel

Aesch. u. a. .+. snbst.

umschwartet(-)*

sehr belastet.

Ath.& die Erde umgebend

Anth.

sehr gallig Hipp.

Chares bei Ath,

Luc. Dio C»

Aesch. Dem. Plat.

u. a.

Bion.

angeleimt Pind.

?.& vorher geboren

Nonn.

Theoer* Hesych.

vorschnell mit der

Zunge Clem. AI. Lexx.

u. a.

?.
Aristoph. u, a.

Aesch, Anth.' urtheilend, bevor

man Einsicht hat Suid.

Bekk. An.

an Sklaven Statt

Aesch.

KS« dem Morgen-

stern vorangehend.

von Grund aus

IL Aristoph. Anth. u. a.

Hdt. Aesch. Soph.

Eur. Aristoph. Plat. Thuc.

Xen. u. a.

32



49S

Grcli.Mutata

vonPartikel

- Subst.

kopfüber Anth.

Mus. Nonn.

Nonn. Anth.

Suid. u. a.

Malal. u. a.

Plut. u. a.

vorn abschüssig.

Aesch.

Porphyr, bei Eus.

Erotian.

vor dem Geschick,

d. h. zu früh Ael. bei Suid.;

bes. zu früh sterbend Man.

Anth.., att. - vor dem

Tempel Aesch. u. a.

vorsichtig Aesch. Hdt.

u. a.

vor der Materie

seiend Synes. h.

vorher versuchend

Leo Tact.

vielleicht vorwärts-

schreitend Soph. fr.

Aesch.. Aesch, Soph. Eur.

Aristoph. Hdt. Plut. Theo-

phrast u. a.

Nonn. par.

. L. bei Strab. und., dor. Ari-

stot. Plut. Luc. u. a.

am Baum befind-

lich Theophr.^ Soph. Hesych.

Aesch. Theophr. Phi-

lostr. Lexx.

vor dem Monde,

älter als d. M. Plut. Et.

M. u. a.

? zur Arbeit gehörig

Anth.

Steph. B.

Xen. AeL Luc. u. a.

Xen. u. a..
Xen. Aristot. Theo-

phrast9 vorher das Haus

bewohnend Aesch.

Dion, H. Luc.

u. a.

Bion.

Pind.

Thuc. Plat. Plut.

angrenzend Hdt.

von günstigen Win-

den getrieben Soph.

hungrig Act. apost.

Aesch.

Vitr.

bas-relief Ath. 2)

platt anliegend Diosc. Gal.

zur Materie gehörig

KS.

zu den Saiten ge-

stimmt, im Einklang Plat.

Aristaen. Poll.

angrenzend Aesch.

Soph. Eur. Hdt. Thuc. Plat.

u. a.
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vor andern geehrt

Plat. Luc. u. a.

Luc. Tzetz.

Bekk. An. Hcsych.,

auch- Poll. ;
- Phot.

Eust.

frühzeitig Anth. Plut.

Luc. Dio C. u. a.' Theophr.

durch Ehe verbunden

Eur. ; eine genieinschaftl.

Frau habend Trag, bei Dio

C. Eur.; einen gemeinsch.

Mann h. Eur.; verschwä-

gert Eur. Tzetz.

Anon. bei Suid.

? .. verschwistert

Eur.

•/. Eur. Luc. Plut. Lyc.

?.
Pind. Plut. u. a.

Soph. Aesch. Anth.

mit den Spitzen

verbunden Aristot.

Glied an Glied Xen.

theilnehmend am-
Eur. Aristoph. u. a.

Hesych.

mit im Chor Orph./ Aesch. Eur. Orph.

Xonn./.- Plut. Pol.

Et. Gud.

Eur. Luc. u. a.

Aristot. Theophr.

u. a.

Strab. Plut. Arr. Grch.Mntata

vonPartikel

Aristot. Plat. Aesch. -l•• Subst.

Soph. Eur. Xen. Isoer. Pol.

Diog. L. u. a.

Hipp. Hippiatr.

? Eur.

gleichgestaltet.& ßyz.

miterfahren Pind.

Epiphan..
? Hesych. nach Conj.

übereinstimmend.& Aesch.

Plat. Aristot. u. a.

Soph. Plat. Aristot.

h. Hom. u. a.

Plat. Pol. u. a.

KS.

Geschwister h. Xen.& Nicet. Eug. Cram.

An. u.- Opp,

beistimmend Justin.

M. Hesych.

Lexx.

sehr gesalzen Machon

bei Ath.

Aesch. Apollon.

Gramm.

Anth. Phalar. ep.

zugleich frühstü-

ckend Luc.

zusammengefügt Philo

Bei.

zus. liegend od. woh-

nend Soph.
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Grch.Mutata^ zus. flötend, stimmend
vonPartikel

4- Sui)st Aristoph. Eur. Anacreont.

thränenreich KS.

Byz.

Pol. Diod.

Pind. Aesch. Plat. u. a.

Soph. Eur. Aristot.

Hdt. Dio C.

Soph. Eur. Aesch.

Plat. u. a.

Eur.

? mit anhörend Plat.

Plut.

Poll.& Soph. Eur.& Gott verwandt KS.& mit jagend Xen.

Anth. Poll.& mit schmausend.& Aristot. Anth.

cvvdpovog Anth. Orph. u. a.

?& Anth. Nonn.& Byz.& Synes. h.

gemeinsch. Opfer ha-

bend Plut.

Plut. Dio C. Synes. ep.

Thuc. u. a.

Isoer. Aristot. Luc.

Dio C. u. a.

mit vermählt Eust.il.

Arr. Anth. KS.

mit zusammenhängen-

den Zähnen Aristot. Ael.

mit Regen verbun-

den Et. M.

mit unter Waffen Eur.

?- Aesch.

Xen.^ jon.- Aesch. Ari-

stot. u. a., Theoer. Aristot.

Anacreont. u. a.

mit einem Wurzel-

netz Theophr.

? Plat.

Xen. Eur. Babr.

(^ mit im Walde KS.

Eust. Tzetz. Scholl.

Xen. Aristot. Plut. Luc.

u. a.

?^.& von gleichem Ge-

wicht Gal.

Aristot. Theophr.

Pol. u. a.

Vitr.

? weit tönend He-

sych.

? weit gesendet

Aesch.

? Soph. Aristoph.

Orph.

Hom.3 fernländisch Opp..& dreimal gezählt

Orac. bei Luc. Alex. ; Greg.

Naz.

KS.

Greg. Naz..
Theophr.
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? Xen. Plut. u. a.

mit Weinreben be-

pflanzt Byz.

Aristot. Strab. u. a.

etwas thonig Theo-

phrast.

Eur. Xen. Plat. Pind.

Tzetz. u. a.

Aesch..
Soph.

Eur. Schol. II. Hipp.

durch Bürgschaft ver-

sichert Aesch. Hdt.

über die Jahre der

Jugendkraft hinaus.

Luc. Dion. H, KS.

Anth. Luc. Poll.

Eur. Plut. u. a.

KS.

? Soph. Aesch. Xen.

Poll.

Pind. Hom. Hes. u. a.

Soph. Aesch. Pind.

Poll. Hesych.

sehr durstig Hippiatr.

mehr, d. h.

schlechter als E. Bekk. An.

Gal.

Dem. Lys. Luc. u. a.

Byz.& auf hohem Throne

sitzend Greg. Naz.

Hom. Hes. Pind.

Xen. Aesch. u. a.

Aesch. u. a.

Aristot. Aesch. Soph. Grch.Mutata

vonPartikel

Poll. •+• Subst.

übersatt Ath. Poll.

überweltlich Jo.

Damasc.' sehr zornig Aesch.

Eur.

?.
mit überragender

Spitze Nonn. Theod. Prodr.

Xen. Plat. Eur. u. a.

über der Stirn

bef. Et. M.

Luc. Eust. op.

Eumath. Cyrill.

ungesetzlich.

unbegreiflich.

Xen. Plat. Dem. Arr.

Luc. u. a.

Hdt.

den Wein übermässig

liebend.

übersubstantiell Sy-

nes. h. KS. 2) sehr reichByz.

Greg. Naz. Eust, op.

Aesch. Plat.

sehr angestrengt

Plut.& über einen be-

stimmten Termin hinaus

Suid..
den Vertrag ver-

letzend Scholl. II. Od.

übermässig ernst-

haft Poll.
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firch.Mutata^ KS. Byz.
voHPartikel '

r J

-f- Subst. sehr berühmt Ach-

niet.

Emped. bei Plut.

Xen. Mimnerm. bei

Stob.

Antiphan. bei Phot.

ewig KS.

kostbarer als Gold

KS.

der Seele überlegen

Plat.

tiberzeitig, überreif

Diosc. Poll. Aeschin. u. a.

rechenschaftspflich-

tig Hdt. Thuc. Plat. Aesch.

u. a. 2) abhängig, unter-

worfen Aesch. Plut. 3) schul-

dig Dem. Luc.

? Hdt. Thuc. Plat. Xen.

Aristot. Aesch. Eur. Ari-

stoph. u. a.

Soph. Eur. Aristot.

Xen. u. a.

begeistert Philostr.

etwas heiser Hipp.

etwas stinkend

Diosc.

Aesch. Hdt. spät.

Att. Gewöhnl.- Plat.

Theophr. u. a., unter dem Kinn KS.

unter Thränen He-

sych.

mit Bäumen be-

pflanzt Byz.

verklagt, straffällig

Plat. Isae. Dem. Aesch. u. a.' unter einem Fell

Luc. Strab.

Plut.

etwas bethaut

Theoer.

Philostr. Bekk. An.

Theoer. Nonn. par.

worunter sich Hörn

befindet Porphyr. Ptol.

härm.

mit Wachs unter-

mischt, überhaupt unrein

Hipp.

mit einiger Gefahr

verbunden Plat..
etwas ermüdet Xen.

Hippiatr.

mit Koth untermischt

Hipp.

etwas steil Strab.

ein wenig oder un-

ten rund Od.

etwas steinig Luc.

in Rechnung kom-

mend Dem. Lys.

durchregnet Gal.

Hipp. Plut. u. a.& besoldet Luc. Alex.

App.

sehr schleimig Hipp.

Gal.

Alex. Tr. Oribas.

Luc.
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Xen. Luc. u. a.

?& halb J. Aristoph.

Hdt. Theophr. Plat.

u. a.- etwas fett Diphil.

Siphn. bei Ath. Gal..
wollig.

Anacreont. Ari-

stot. u. a.

Aristot.

Theophr.

Soph Eur. Aristoph.

Pind. Hdt. Plat. u. a.- Aristot. Hipp. Hippiatr.

Strab. Hippiatr.- Aristot. Theophr.& Ptol. tetrab.

üzÖGuÄog Plut. Diosc..; Aristoph. Plat.; Aesch. Theophr.

Plat.

Aristot. Phot.

Hdt. Thuc, Xen.

Plut. unter Waffenstillstand.

Soph. Plat. u. a.

unter der Brust

Hesych...
(-) mit Erdzungen.

etwas aschfarbig

Diosc.

an der Mutterbrust

Phot. Eust.

Hesych.

Pol. Diod. Sp.

etwas stolz Jon bei

Plut. Synes.&' etwas neidisch Xen.

Orph.' Achmet. Phot.

? Soph. nach Her-

manns Verm.

tributpflichtig Plut.

KS. Arr.

vor Furcht bebend.

mit Kupfer und Erz

untermengt Plat. Poll. u. a.$ Aristot. in Anth. app.

etwas blassgelb..
Hipp. Sext. Emp.

Aretae.

Plat. Poll. u. a.

Hdt Xen. u. a.

KS. Byz..
Eur. Luc. Anth.

etwas salzig Diosc.

Ath. Theophr. u. a.

v(f Anth.

Jo. Damasc.

zum Ankern, Landen

geeignet Strab. Steph. B.' mit hohem Bogen,

Gewölbe Nonn. par.

Plat. Eur. u. a.

t?i/n/jt«ihochgewal tigCorinn.fr.& hohen Ursprungs

Nonn.

Greh.Mutala

vonPartikel

-h Subst.
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Grcii.Mutata faptroWc hochgeboren Nonn.
vonPartikel ' * &

+ subst. Greg. Naz.

hochgewachsen Pind.

hochthronend Hom.

Hes..&& Nonn. par.& Greg. Naz.

Pind.& Synes. h.&.
h. Hom. u. a.& hohe Bahnen wan-

delnd Anth.,, Jon. - Choe-

rob. Pind. (der Nom. Sg.

nicht vorh. ; bei Pind. der

Acc. -).
orac. Sib. Hesych.

mit hohem Hügel

Opp.

Hom. Hes. Eur. u. a.

Eust. Od. Soph.

mit hohem Gipfel

Nicet. Eug.

Eust. op.

Im Ganzen c. 1775 Comp.,

c. 1700 sicher sind.

Aesch. epigr. Hom.

Pind. Coluth. Hipp.

u. a.

hoch leuchtend oder

beleuchtet Philox. bei Ath.& h. Hom. Orph.

Nonn. Greg. Naz.- mit hohem Boden

Pind.

Hom.

d. höchste in der Stadt,

oder d. St. erhebend Soph.

Opp. Nonn.

Soph.

Strab..
IL Eur.

Aesch. Soph. Eur.

mit hochgegürtetem

Kleide KS. Hesych..
Pind.

Hom. u. a.& Procl. par. Ptol.

Hipp.

Luc.

von denen c. 70 unsicher, also

Grch.Mntata

von Pron.

•+• Subst.

S) Pronomen + Subst.

gegenseitig von sich

Ursache Just. Mart.- LXX Aesch. Thuc.

Aristoph. att. Pros.

leiblich verschwi-

stert Aesch. Soph.

diesjährig Geop.

(-~) eigenmächtig,

frei Diod. u. Sp.

eigenwillig Aesch.& von selbst gebo-

ren.
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sammt der Spitze.

? Nonn.

Hes. . Rh.

mit eigner Gerichts-

barkeit Thuc.

sammt dem Fell Plut.

? Gal.& sich selbst den

Tod gebend Plut.&& durch sich selbst

begründet Nonn.

? selbstgesprochen

Nonn.& für sich des We-

ges ziehend Nonn. Tryphiod.

Luc.

Aristoph. Luc.

Simon, mul.

Aesch.& aus einem Stein Soph.

Soph.

Eur.

Hdt. Att. von Thuc.

an.

Soph. Strab.

? selbstgearbeitet.

von natürlichem

P.

Luc.-' sammt der Wurzel

Soph. Aesch. Antiphan. bei

Ath. Aristoph.

in eigner Person

Luc. u. a.

selbstbeflügelt.

? Ael. Opp.

sammt der Wurzel Grch.Mntata
s

von Pron.

Diod. Ael. von selbst ge- 4- subst

wurzelt Eur.

ganz Fleisch.

von blossem Eisen

Eur..
selbst zugerichtet

Aristaen. Synes.

allein speisend Xen.

Plut.

sammt der Leibes-

furcht Aesch.

Theoer. ep.

Aesch. Plut.

Luc.

eigenhändig thuend

Tragg. Redn. mit eigner

Hand vollbracht Tragg.

Redn. u. a.

Hdt. Att. von Aesch.

u. Thuc. an.

? Hom. roh gegos-

sen.

Plut.

von eignem Saft..
wievielsaitig Bac-

chius de mus.

wievielsylbig Fa-

vorin.

gleichen Ruhm ge-

niessend.

dasselbe eifrig be-

treibend Manass. chron.&.
32*
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Grcii.Mutata& einmüthig Manass.
von Pron.

ehrOll.Subst.

Manass. chron.

?.
Manass. chron.' Manass. chron.

Eust.

Eust. IL

derartig Tzetz.

Hdt. Thuc. Plat.

Aristot. u. a.

Hipp.

Eust. op.

in so grosser An-

zahl Const. Man. chron.

Schol. II.& Eust. op.& Aesch.

Im Ganzen fast 70, von denen einige unsicher. Vielleicht

sind auch die mit- und- beginnenden Comp, hierher

zu stellen. Jedenfalls tritt diese Classe wieder ganz zurück.

Grcii.Mutata

von Numer.
•*- Subst.

)g. L.

e) Numerale- Philo.

Dio C. Dioi

Hipp.

10 Handbreit Hes.

Xen. Aristot. Poll.

Strab..
Schol. Aristoph.

Polyb. Luc.& Thuc.

Aristoph.

Vitr.

Aristoph. Plut.

Luc. Aeschin.

Hdt.

<) Jon bei Euclid.

mit 10 Schiffsschnä-

beln Aesch.

Xen.

Thuc. Plat.

Theoer. mit doppel-

tem Augapfel.

+ Subst.

Thuc. u. a..
Aristot. Thuc.

Strab. Dion. Per.

Aesch. Aristoph.& Nonn.& LXX.& Plut. Polyb. u. a.

Ael.

Batr. Anth.

Strab.

Ael.

Anth.

Aristot.

Gal.

Aristot.

Eust. Suid.

Luc.

Eur. Aristot. Strab.
. Rh. Anth.

Luc.
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doppelt gelranzt Poll.

Eur. Xen. Gal. u. a.

Damoxen. bei Ath.

Lyc. Rhet.

Eur. Polyb.; Cratin. bei Hesych.

Soph«

Hephaest. u. a.

App.

Hesyeh.

Plut.

Aesch. u. a.

Lyc. Diod. exe.

Com. bei Ath.

Theophr.

mit 2 Oeffnungen Ath.

Hdt. Xen.

Aesch.

Xen. Polyb.

Hdt. Xen. Plat. u. a.& Xen. Luc u. a.

aus 2 St. bestehend

Strab.

Eur.. Eur.

()«; Aesch. Plat Aristot. u. a.^- Luc. u. a.

Callixen. bei Ath.- Aristot.

Soph. Plut. u. a.

Aristot.& Schol. Aristoph.

Aesch.

mit doppelten Ru-

derbänken Synes.

Aesch. Orcii.Mutata

von Nuraer.

von 2 Spannen •*• Subst.

Diosc.

App. Et. M. Schol.

Aristoph.

Strab. Geop. u. a.

zweizeilig Plut. u. a.

Theophr. Aristot.

Anth.

Strab.

Hdt. Dem. u. a.

mit 2 Buckeln Diod.

?,
Theognost.

Diod. Et. M.

Eur. u. a.

sp.

Ael.

Dion. H. Plut.

Aristot.

Philo.

cJtwoo^oc App. Sp.

? Pind.

in 12 Theile ge-

theilt Anth.

Nonn. par., Hom.

Hom..
Plut.

Gal. u. a. Aerzt.

./ Dem.

Anth.

Anth. Plan.
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Grch.Mntala

von Numer.

•+ Subst. Ath.

Anaxandr. bei

Cratin. bei Schol.

Aristoph.

Schol. Aristoph.

Xen. Poll.

t Eur. Aristoph.

Anth. Plan..
Hdt. aus 12 St.

bestehend.

Menand. bei Ath.

Plut.

Strab. Ath.

Theophr.

Or. Sib.

Sext. Emp.

Janibl. vit. Pyth.

Plut. u. a.

Schol. Aristoph.

Et. M. Hesych.

Luc.

Strab.

Theophr.

Antig. Garys t. bei

Ath. Diod.

Hom.

,

Hdt. Chares bei

Ath.

Xen.

Lyc.

mit 9 Segeln Lyc.

Pind, bei Ath.

Pind. Aristoph.

u. - Eur. Aristoph.

Pind..
Plut.

Hom.

100-städtig Hom.

Soph.& Eur. fr.

Hom. Dion. Per.

Gal.& Julian, epist.

Aesch.; dor.- Pind..
Diod. Chares

bei Ath.

Aristoph.& Byz.

Lexic.*&..
Theophr.

Plut. u. Sp.

Hesych.

Ath.

II.

Schol. Aristoph.

Xen.

Poll.

Dem. Polyb.

Strab.

Hephaest..& Eur..
Luc.
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II.

Hephaest.

Ath..,
Schol. Hes. Tzetz.

ävscexayog Phryn. com. bei

Ath. Diod.

Thuc. Hdt. Isoer.

u. a.

Coluth. Nonn.

Xen.

mit 9 Streifen,

9-jährig.

Hom. Matron bei

Ath.

? zweif.- Suid. Clidem. in

Bekk. An.

Diod..$.
Theoer.

Ath./ Hesych. Et. ., Od. Matro bei Ath.

neunjährig Hom. Lyc.

von 6 Büchern Ero-

tian.( Hippocr. Diog. L.. Et. M.

sechsspeichig Schol.

Find.

Hippocr.

Schol. Aristoph.

sechspfundig Aristot. Grch.Mutata

bei Poll. >h subst.

Hdt. Plat. Aristot.

u. a., von 6 Spannen

Hdt.

Lyc.

mit 6 Beilen Polyb.

App.

Hdt. Xen. u. a.& Hdt.

Hdt. Schol. Aristoph.

Plut.

££«> Aristot. u. a.

Lyc.

? Hesych. Schol.

Hom. (),& Or. Sib. U. V. L.

bei Pind.

Strab.

Schol.

Theophr.

Vitr.

Schol.

von 6 Tönen Plut.

u. a.

Luc.

Plut., Diod.

Schol. Arat.

Ath.

Strab.

Anth. app." Et. M.

Aristoph.

'.
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Grch.Mutata '.
von Numer.

-t• subst. mit 6 Stockwerken

Diod.

Psell.

Hesych. Suid.

Pind.

Aristot.

Ath.

Theoer.

? siebenmal laufend

Tzetz.

Nonn. u. a.

Hipp. Dio C.

Schol. Ari-

stoph.

Antig. Caryst.

Theol. ar.

Theol. ar.

KS.

Xen. u. a.

Aristoph., Julian, or.

Pind.

KS.

Schol. Aristoph.

Soph.

Plut. Anth. u. Sp.

KS.

Anth. Luc.

KS..
Sext. Em.
Nonn.

Hdt. Plat.

Aristot. Diosc.

Plin.

Uion. P.

h. Hom. Eur. Anth.

u. a. (N. propr. Hom.)

Aristoph.

Hom. Hes. Pind.

Tragg. Anth.

Eur.

mit 7 Ausflüssen

Aesch..
mit 7 Strophen

Hephaest.

Themist.

? die 7mal geboren

hat Nonn.

siebentönig Eur.

Eur. Plut.

Hippon. bei Ath.

Plut. Luc..
siebenstündig Theol.

ar./ Sappho bei He-

phaest.

von 7 Stockwerk

Diod.& Plut.

Orac. bei Dio Chr.& KS.& KS.

KS./ Theod. Stud.' Theod Stud. Man

Anth.

Soph.

Byz.
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KS.

Eur.

Jo. Gaza.

Eust. op.

Anth.

Anth.

Plut.

Byz.&.
Tzetz. Theophr.

Byz.

KS.

KS.

oroxoc lOOOfachen Zins tra-

gend Eust. op.

Greg. Nyss.

Eust. Od.

Themist. or,

Anth.

Opp., Anth. PI.

Eust. op.

Byz.

Ath. Diod.

(-) von 8 Bissen

Hes. (Brod).

Alex. Tr.

Aristoph. Clearch.

bei Ath.

Anth. app.

Plut. u. a..
8 Speichen Et. M., Aristot.

II. Et. M.

Ath.

(Wttxc^osHephaest. Schol. Ari- Grch.Mutata

von immer.

Stoph. 4- Subst.

Pol. Strab.

Dion. ET. Plut.

Anth. Luc.

8speichig Et. M.

Leon. Tar.

Xen., Strab. Pol.

Vitr.

Plut. Aristox. härm..
Dem.

Diod.

Hesych.

Plat.

Strab.

fünftägig Pind.

Schol. Pind. Basil

M. u. subst. Xen.$ aus halben

Füssen bestehend Xen.& 2 l

/2 Spannen

lang Philo Poliorc.

Lyc.

Ath. Plut.

Aristot. Geop.

Hdt. Aristot.

Vitruv. Plin.& den Fünfkampf trei-

bend Hdt. Pind.

Strab.

Hdt. Aristot. Plut.

Xen. u. a.

fünfspitzig Anth..
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Grcii.Mutata £ fünfzweigig Et. M.
von Nuraer.

4- Sui)st Ath. Poll.

KS.

Anth. nach Pla-

nud. uralt.

Thuc. Ari-

stot. Dem. Plut. u. a.

fünfmal vermählt

Lyc.

Sosicrat. com. bei

Poll..
Simplic. zu Epict..

Theophr.

5 Queerhände

breit Xen... Theophr. Diod.

Ath.; von Phryn. als un-

attisch verworfen.&.
mit 5 Gängen, Bah-

nen Dion. P.

Arr. Poll.& fünfzählig KS.

Telest. bei Ath.^ Ephipp. com. bei

Ath.& Xen. Strab.

Strab.

mit 5 Stockwerken

Byz.

Anth.

Schol. Eur. Eust.

zu Dion. P.

5 -. breit He-

sych..
Theophr..
Ath. Poll.

Dion. .& mit 5 Stufen.

mit fünffachem

Mark Theophr.

Soph. fr.

Hipp., Ath.

Diod.

Dem.

Theon

Smyrn.

Pol.& Hipp.

Schol.

Aristoph.

Damasc. in Wolf

Anecd.

Tzetz.

mit 5 Abtheil. Da-

masc. in Bekk. An.

Phryn.

Plat. Inscr.

Aristoph. Dem.

Isae,

5 Maass haltend Ari-

stoph. bei Poll.& Dion. H.

Plat.

Schol. II

Hes.
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.-/ Simon, fr.

Bgk. Schol. Soph.

Diod.

mit 50 Zwi-

schenräumen Hesych -~).

Aesch. Tzetz.

50 Morgen

gross Nonn.

Ath.

Eust.* contr. -
Theophr..

von 50 Hufen

IL ().
Hdt.

Diod. Dion. H.

Tzetz.& 40tägig

Hipp., Ath.

Hdt.

Tzetz.

He-

phaest..
vierstimmig.

Gloss., Leon. Tar. in Anth.

Pal.

nach lexical.

Tradition.

Hom.

Hdt. Plat. u. a.' Eust. II. Hipp.

Vitr. Plin.

? vierspännig Eur. Grch.Mutata

von Nnmer.

vierfach Nonn. h- subst.& Hom.& Aristot. Ath.

Inscr.

Orph. ad Mus.

viersitzig Ath. Luc./. mit 4 Speichen

Pind.

Antip. Sid.

Hes.

Alexis bei Ath.

Hom. Hdt.

Greg. Naz.

Paraphr. IL

Aristoph. Xen.

Plut. Ath.

Eur.

Eur.

Dio C.

Ath.

vierilächig Diod.

Arr. Anth.

Orph., Hdt. Aristoph.

Plat. Aristot. u. a.

Pol.

Epigr. adesp. Byz.

mit 4 Gängen oder

Oeffnungen Epigr. adesp.

Byz. 2) vier Wege verfol-

gend Anth.

Anth. rat. u. -
Hdt u. Alt. von Thuc. u.

Kur. an.

Plut.

33
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Grcli.Mutata 8 Soph. Aristot. u. a.
ron Numer.

4- Subst. Aristoph.

? (-) aus 4 La-

gen bestehend.

Gloss.

Theod. Prodr.

Schol. Pind.& Schol. Aristoph.

Xen.

Diod. exe.

Strab.

Diod.

Dion. Areop.

Theophr.

() mit 4 Hallen.

Vitruv.

Luc. Gramm.

Strab.

Paraphr. II. Schol.

Od.

II.

Hdt. Dion. H..
Favor.

Ath.

Gramm.

den Umfang von

4 Töpfen habend -)
Batrach.

Xen.

von 4 Stockwerken

Hdt.& Pol. Plut.

mit 30 Ruder-

bänken Theoer.

Plut. Ath.

35 Ellen

lang Tzetz.. Callix. bei Ath.

Diod. Philostr.

? Dion. H.

Strab.

Xen.

dreifurchig , drei-

zackig Gloss.

Lyc.

Stesich. fr. Bgk.

Theoer.

Hom. u. a.

Hom. Simon, fr.

Bgk. Pind. bei Eust. Dion.

P. u. a.&.
mit 3 Nägeln, Pflö-

cken Soph. fr.

? Orph. Eust. op.

Eur.

Aesch. Plat. u. a.

Aristot. bei Ath.

Diosc. Hipp.

Lyc.

Aristoph.

Aristoph.

Lyc. Luc. KS.

? Eur.

von 3 Lebensaltern

Hesych.

KS. Marc. Ant.& zwischen 3 Meeren

Strab.& Schol. Lyc..
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Hdt. Pind. fr. u. a.

Dion. H. Hesych.

Aristoph. Isae. u. a..
O-r) Byz.

Schol. Od.

Orac. bei Strab.' Melet. in Cram.

An.

[) =*
Schol. Od.

Synes. h., & mit dreifach be-

buschtem Helm Eur.

Strab. Geop.

sehr alt Anth. Al-

ciphr.

Aristoph. u. a.

dreischürig Hesych.

Soph. Eur. Inscr.. mit dreifachem

Saum..& Anacr. bei Ath.

3 Flaschen haltend

Stesich. bei Ath.

Gloss.

Aristot.

dreispitzig KS.

Polyaen. Nonn. dion.

Hdt. Plat./ Lysipp. com. bei Poll.

Dio C.

Aesch.

Orph.

Aesch. Lyc. u. a.

dreidochtig., .
Theophr.

mit = ein

Wagen, der 3mal in Ol. ge-

kämpft hat, Soph. bei He-

sych.

Xen.

von dreierlei Wesen

Eust.& Paus. Plut. u. a., (Joe, Ehren und

Rechte der Frauen, die

3 Kinder haben Plut.

Hdt.& Eur..? h. Hom.

Hes. Hdt. Eur. Xen.

u. a.

Xen. Plat. Diod.

Euseb. Strab. Ael.

Suid..
Pind.

Hom. Aesch. Aristoph.

u. a..
? dreifältig II. Eur.

u. a. (-?/)..
Dion. . Eur.

Gal.

Schol. Aristoph.

Aesch.

33*

flrch.Mutata

von Nnraer.

-H Subst.
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Grch.Mutata#€ mit 13 Tisch-
Nnmer.

•+• subst. lagern Callix. bei Ath.

Schol. Ari-

stoph.

Theophr., Theoer..
Aesch. Plut.& Hes. Xen. Diosc.

So-ph.

Plat. u. a.&.
von 3 Stockwerken

Dion. H.

Gloss.

Od. Theophr. Orph.

Anth. u. a.

aus 3 Strophen be-

stehend Schol. Pind.

Byz..
Dion. . Luc. Eust.

u. a.

Plin.

Aristoph. Isae.

Diod. u. a.

? 3mal gebärend.

von 3 Tönen Euclid.

härm.

mit 3 Schirmen.& Tzetz.

3 Wachen enthal-

tend {-) Schol. IL

Diosc. Hesych. (gew.

subst. -),
Hdt. Dion. H.

Hesych. Greg. Cor.

Aesch.

Tzetz.

Plut.,., Aristot.

mit 3 Räumen, Ab-

theilungen Diosc..
KS.

Hdt.

Archim..
aus 1000 Seh. beste-

hend Eur..
Manass. chron.

Plut. Alex, bei

Ath.

von 1000 Jahren

Lycophr.

dreifach gestaltet.

Im Ganzen c. 610, unsicher c. 10; ferner hätten wir wohl

auch die Comp, mit- vielleicht besser unter dieser Rubrik,

als unter unterbringen sollen.

Nun erinnere man sich, dass wir an immutirten Comp,

von Num. -f- Subst. nur 25 anführten, von denen 15 ebenso

gut oder besser ursprünglich Mut. sein konnten. So blieben
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nur ganz wenige Comp, .übrig, deren Charakter auch nicht rein

numeral war; namentlich hatte das in mehreren Bildungen

eine bloss verstärkende Bedeutung (cf. S. 272). So sind denn

derartige Immut. so gut wie gar nicht vorhanden und wir dür-

fen daher den Satz aufstellen: Da die Comp, von um. -f-

Subst. fast durchgängig Adj. sind, so sind die Bildungen durch

die besondere Combination von Num. + Subst. gleich

als Adj. gekennzeichnet und also eine Scheidung der

Redetheile darin zu finden.

Schauen wir zurück, so fanden wir in dieser ersten Gruppe Grch.Mutata

• r\ ' von x «4-

von Mutat. im Gnech.
Subst

) Subst. + Subst. c. 1340, von denen aber c. 255 mit Resultat.

* bezeichnet sind und also fortfallen; ausserdem fraglich c. 158,

also sicher c. 925.

ß) Adj. + Subst. c. 2830, unsicher c. 430, also sicher

c. 2400.

) Partik. + Subst. c. 1775, unsicher c. 70, also sicher

c. 1700.

o) Pron. + Subst. c. 70, wovon einige unsicher.

) Kam. + Subst. c. 610, unsicher c. 10.

Vergleichen wir nun damit die Immut. von -j- Subst.,

so hatten wir:

a) Subst. -f- Subst. c. 1170, wovon unsicher c. 250, also

sicher c. 920; also Immut. : Mut. =1:1. Im Homer, also

in der älteren Sprache, ist das Verhältniss viel günstiger für

die Mut. Wir hatten c. 28 Imm. (unsicher 14), c. 90 Mut. (mit

* bezeichnet c. 30, fraglich 15). Zählt man Alles, so verhalten

sich Imm : Mut. = 1 :
3'

5 ; zählt man nur die sichern, auch

Imm. : Mut. = 1 :
3' v

Wir sehen also auch in dieser Rubrik, dass die Sprache

in älterer Zeit gerade die Composition, wo das Schlussglied

seinen Redetheilcharakter ändert, besonders gern hat. Unsere

Immut. von Subst. — Subst. gehören zum grossen Theil nicht

der besten Gräcität an.

,5) Adj. — Subst. hatten wir Immut. c. 380, unsicher
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Gidi.Mutatji c , 40• Mut. c. 2830, unsicher c. 430; also Imm. : Mut. = 1 : 7.
von «f-

1 7

Subst. Im Homer Imm. c. 15 (unsicher 4), Mut. c. 150 (unsicher 30);
Resultat. . . ,•'«*/%

zählte man Alles, so verhielten sich Imm. : Mut. -- 1 : 10;

wenn nur die sichern: Imm. : Mut. '= 1 : 11. Wir sehen

also die Mut. auch in späterer Zeit, besonders aber in der alten

Sprache ganz beträchtlich überwiegen und es lässt sich wohl

fragen, ob nicht in dieser Rubrik die Sprache eine ähnliche

Art der Redetheildifferenzirung anstrebt, wie bei den Comp,

von um. + Subst. (Danach ginge die Sprache darauf aus,

die Combination von Adj. + Subst. als adj. zu empfinden.)

) Partik. -f- Subst. hatten wir Immut. c. 400—405,

wovon c. 110 unsicher, also fast 300 sicher. Mut. c. 1775, un-

sicher c. 70, also sicher c. 1700. Sonach Imm. : Mut. == 1 : 5V2 .

Bei Homer c. 20 Imm. (unsicher 11), c. 123 Mut. (unsicher

18); zählt man alles, Imm. : Mut. — 1 : 6; nur die sichern

Imm. : Mut. = 1 : 12. Hier könnte man in der älteren Spra-

che wieder ein ähnliches Streben finden, die Combinat. von

Partik. -f- Subst. zu einer adjectiv. zu machen; in späterer Zeit

tritt das weniger hervor.

o) Pron. -+- Subst. sind bei Imm. u. Mut. zu gering ver-

treten, um sehr in Betracht zu kommen.

) um. 4- Subst. hat entschieden adjectiv. Charakter

erlangt. Imm. c. 25, wovon 15 meist besser als Mut. gefasst

werden können. Mut. c. 610, unsicher c. 10. Hier wäre also

die Scheidung, welche in und f, vielleicht auch angestrebt

wird, wirklich erreicht. Die Combination um. -j- Subst. ist

adj ectivisch.

Um aber dies Verhältniss der Immut. zu den Mut. richtig

zu beurtheilen, bedenke man, dass wir die zahlreichen ganz

substantivirten Mut. von + Subst. noch gar nicht gerechnet

haben; hiezu würden namentlich sehr viele Eigennamen gehö-

ren. Endlich haben wir ja nur die Mut. der ersten, wenn auch

wichtigsten und reichsten Gruppe in Betracht gezogen; in den

andern Gruppen tragen durchaus nicht alle formellen Modifi-

cationen speciell adjectivischen Charakter. Es wird sich also
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Subst.

Resultat,

im Verlauf unsrer Untersuchung das Zahlenverhältniss noch Grch.Mutata
n von •+•

viel günstiger für die Mut. gestalten müssen.

Wir können nach dem allen die interessante That-

sache constatiren, dass die Sprache, besonders in

älterer Zeit, bei der Composition von + Subst.

durchaus eine Vorliebe zeigt, den Redetheilcharak-

ter des Schlussgliedes nicht beizubehalten, sondern

zu ändern.

Dadurch kommen eine Reihe von Suff, in das Gebiet des

Adj., die sonst dort nicht zu Hause waren. Dafür strebt die

Sprache hier nach einer anderen Differenzirung. Die Zusam-

mensetzung selbst (die Combination bestimmter Redetheile) soll

das Wort als Adj. kennzeichnen. Deutlich durchgedrungen ist

dies blos bei den Comp, von Num. + Subst. Wenn dies nun

auch in den übrigen Classen nicht in demselben Grade der Fall

ist, so muss man doch bedenken, dass auch bei der Scheidung

in den Suffixen sich häufig nur ein Ansatz oder ein gewisses

Streben zeigt, ohne dass diesem in consequenter Weise Genüge

geleistet würde, ohne dass die Scheidung in aller Schärfe durch-

geführt wird.

Das Lateinische ist ungleich ärmer an Mut. dieser ersten

Gruppe als das Griechische*

d) Subst,

? acrifolius (acus, eris) und

aqidfolius (acus, us) nadel-

blätterig.

aeripes, edis Ov. Virg. Auson.

alipes, edis Ov. Virg. Lucr.

anguieomas Ov. Stat.

anguipes Ov. Pacat.

auricolor Juven.

auroclavus mit goldnem Strei-

fen Schol. Juvenc.

avipes Seren, bei Mart. Cap.

und bei Ter. Maur.

r Subst.

bumanimus grossbeerig Varr.

r. r. Macr. sat.

cornifrons Liv. Andr. bei Non.

cornipes Catull. u. a. Dichter.

flammicomus Prud. Avien.

flammipes Juvenc.

floricomus Auson.

flucticolor meerfarbig Mart.

Cap.

hircipes Mart. Cap.

ignicolor Juvenc.

ignicomus Apul.

Lat. Mutata

von 4-

Subst.
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Lat. Muiata ignipes Ov. U. a.
von -i-

Scbst iricolor regenbogenfarbig Au-

son.

lacticolor Anson.

lanicutis, e wollhäutig Laber.

bei Tert. de pall.

lanoculus Wollauge; wer ei-

nen Augenfehler durch eine

wollne Binde bedeckt Paul.

Diac.

laudicenus der die Mahlzeit

lobt PL

lauricomus Lucr.

loripes Plaut. PI. u. a. ic/mu-).
nocticolor Laev. bei Gell. Au-

son.

ostricolor purpurfarbig Sidon.

palmipes PL

partipedes mit versus =-, solche Verse,

die mit jedem Versfuss ei-

nen einzelnen Theil der Rede

abschliessen Diom.

pinnipes Catull. an den Füssen

geflügelt (pinna).

plumipes Catull.

pudoricolor Laev. bei Gell.

remipes Auson.

serpentipes Ov.

silvicomus Poet, bei Mar. Vict.

sonipes mit den Füssen tönend

(bes. substant. bei Virg. Ca-

tull. u. a. = Pferd).

viticomus.

Also nur c. 38; Imm. hatten wir c. 55, wovon c. 17 oder

18 unsicher waren. Eine Scheidung ist jedenfalls nicht vor-

handen.

Lat. Mutaia

von Adj.

-i- Snkst.

ß) Adj.

aenipes (aeneus) Ov. erzfüssig.

aequaevus gleichaltrig Virg.

PL

aequanimus gleichmüthig Au-

son.

aequilanx mit gleicher Wag-

schale.

aequilatus^ eris Auson.

aequipes Diom.

albicapillus weisshaarig Plaut.

albicolor Coripp.

albicomus Venant. Fort.

alticomus Tert.

+ Subst.

altijugus.

altithronus KS.

atricolor Auson.

celeripes Cic. Auson.

directilineus Mart. Cap,

diversicolor Mart. Cap.

dulcimodus von lieblichen Wei-

sen Prud.

? dulcisonus lieblich rauschend

Sidon. Cassiod.

duricorius harthäutig.

falsiparens einen erdichteten

Vater habend Catull.
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ßssipes gespaltene Füsse h.

Auson.

? ßavicomus.

fiezanhniis 1) mit gerührtem

Herzen Pacuv. 2) herzrüh-

rend Pacuv. Catull. Mart.

Cap. (eigentlich wohl = den

animus zu einem flexus, ei-

nem gerührten machend).

flexipes krummfüssig Ov.

gemipomus(geminasu.pomum)

doppelapfelig Auct. carm.

ad Lydiam.

gracilipes.

grandaevus Lucil. fr. Virg.Tac.

u. a.

illutibarbus mit ungesäubertem

Bart Apul.

latifolius PL

latipes Avien.

lentipes langsamfüssig Auson.

levipes Varr. Gic.

levisomnus mit leichtem Schlaf

Lucr.

longaevus Virg. Ov. u. a.

longipes PI.

rnagnanimus Cic. u. a.

misericors Cic. u. a.

mollicomus Avien.

mollipes Cic.

monocidus (hybr.) einäugig

Mythogr. Lat.

rnultangulus Lucr. u. multian-

Mart. Cap.

multicaulis PL

midücolor PL

midticomus.

multiforis vielthürig PL

midtigrumus sehr aufgehäuft

Laev. bei Gell, (grümus =
der Haufen).

midtijugus vielspännig Liv.

vielfach Gell. Apul. u. a.

midtimeter, a, um reich an

Versgliedern, -arten Sidon.

multimodus Amin, Augustin.

Apul.

multinodus Prud. Apul. Mart.

Cap.

multinummus kostspielig Varr.

multipes PL

midtiradix, icis Apul.

midtivira die viel Männer ge-

heirathet hat Minuc. Fei.

multivms Apul.

mundicors Augustin.

nigricolor Solin.

nudipes Tert.

obtusiangidus stumpfwinklig

Gromat vet.

omnicolor Prud.

omnimodus Varr. Apul.

primaevus jugendlich Virg.

properipes schnellfüssig Catull.

pusillanimus kleinmüthig KS.

raripilus dünnhaarig Col.

rectanguhis Gloss. u. rectiang-

Gromat. vet.

rectilineus Gromat. vet.

repandirostrus mit aufgeboge-

nem Rüssel Pacuv.

rotundifolins Apul.

Lat. Mutata

von Adj.

-h Subst.
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Lat. Mutata seqmpes Juven.
von Adj.

•+• snbst. semianimus halblebendig Liv.

semicirculus halbcirkelrund

Col. Gromat. vet.

semicorpus Cassiod.

semiermus.

semipes Prud.

semisomnvs halbschlafend

Plaut. Cic. u. a.

Im Ganzen c. 82; Immut.

Scheidung.

Lat. Mutata

vonPartikel
) Partik.

Sul)St • a/finis angrenzend Liv. ver-

wandt Cic. Ov. u. a. ver-

traut, betheiligt Cic. Liv. u a.

ambiegnus von beiden Seiten

mit Lämmern Varr.

avius Hör. Virg. Lucr. u. a.

coaevus gleichen Alters KS.

concolor, öris (bem. den Abi.

-öri) Virg. Ov. u. a.

Concors, dis allgem.

conßnis Liv. Caes. Ov. u. a.

congradus von gleichem Seh ritt,

gleich laufend Avien.

congrex von einer Heerde Apul.

2) in Menge versammelt

Auson. u. a.

consors Cic. Liv. u. a.

conterminus angrenzend Ov.

Stat. u. a.

decolor entfärbt PL Ov. ent-

artet Virg.

? decompositus von einem Com-

positum abgeleitet Prise.

siccoeulus Plaut.

solidipes PL

tardipes Catull. Col.

turpilucrus auf schlechten Ge-

winn ausgehend Augu-

stin.

uneipes krummfüssig Tert.

volucripes Auson. Sidon.

waren c. 60; keine Unter-

+ Subst.

demens Cic. u. a.

devius Cic. Liv.

difors.

discolor (Abi. -ore und -ori)

Cic. Varr. Ov. u. a.

discors, dis Cic. u. a.

dissors nicht gemeinsam mit

jemand Ov.

disterminus geschieden.

effrenus zaumlos Liv. Ov. Virg.

(cf. -is).

effrons unverschämt Vopisc.

enervus Apul. met. (-is).

exanimus Liv. Virg. u. a. (-is).

excalceus unbeschuht KS. (cal-

ceus der Schuh).

exlex Varr. Cic. Liv.

exos, ossis knochenlos Lucr.

(cf. -ssis u. -ssus).

expers Cic. u. a.

exsors Virg. Liv. Hör. u. a.

exspes (nur im Nom.) Hör. Ov.

Tac. Att. tr. fr.
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exsucus saftlos Auct itin. Alex.

Tert. Quint.

extermmus sich entfernend

Tert.

exunguis ohne Klauen Tert.

illex ohne Gesetz.

imberbus Lucil. Cic. Varr. (cf.

-is).

? immunis (rnunia).

improles noch kinderlos Mar.

Victorin.

inanimus Cic. u. a. (cf. -is).

inermus Cic. u. a. (cf. -is).

iners, tis Cic u. a.

infrenus Virg.

infrons, dis Ov.

ingens, tis Cic. u. v. a. (cf.

das deutsche un-geschlacht).

inglorins ruhmlos Cic. u. a.

innubis wolkenlos Sen.

innumervs unzählig Lucr.Virg.

Ov. Tac. PL

inops Cic, u. a.

insonus geräuschlos.

interminus Auson. Avien. Apul.

introjngus im Joch gehend

Inscr.

investis KS. Apul. u. a.

invius unwegsam Liv. Virg.

obvius Cic. Liv. u. a. Lat
•
Matata

vonPartikel

peremnis zum Flussübergang + Subst.

gehörig Cic.

pernox, ctis die Nacht durch

Liv. Ov. PL Apul.

pervius Cic. Liv. Tac. Ov.

Plaut, u. a.

praeceps kopfüber Cic. Liv. u. a.

praevius vorausgehend Ov. u. a.

segrex abgesondert Sen. Sidon.

KS. (cf. -gus).

semeter ohne gehöriges Maass

Prud.

socors, dis stumpfsinnig Cic.

u. a. sorglos Plaut. Sali.

u. a.

subdolus heimtückisch Plaut.

Sali. u. a.

subjugus ins Joch gespannt

Apul.

subrumus (nima) an der Brust

liegend Varr.

suppes der über sich gekehrte

Füsse hat.

? tergenus indecl. von dreifa-

cher Art Auson.

terjugus drei zusammen, drei-

fältig Apul.

vecors Cic. u a.

Ov. u. a.

Im Ganzen c. 68, von denen noch einige unsicher sind.

Vergleicht man die Imm. (c. 190, wovon 40 unsicher), so sieht

man, dass im Lat. die Mut., ganz anders wie im Griech., we-

niger zahlreich sind.

o) Pron. -f- Subst.

totjugus ist eine Bildung, die herzustellen wäre, doch weiss
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ich sonst nichts anzuführen. Ebenso mangelten die Imm. Diese

Classe fällt also fort.

Lat. Mutata ) Num.
von Nuiner.

•+. Subst. biceps, cipitis Cic. Liv. u. a.

bicolor Virg. Ov. (cf. b-us).

bidens PI. Virg.

biforis Ov. Virg. Solin. Apul.

bifrons Virg.

bifurcus Ov. Liv. u. a.

bijugus Virg. Lucr.

bilanoo Mart. Cap.

bimaris an 2 Meeren gelegen

Ov. Hör. Auson.

bimater, is; Nomin. bei Hygin.

u. Anth. Lat.; Acc. bei Ov.

bimeter Sidon.

bipalmus 2 Spannen breit Apul.

bipes Cic. Virg. Quint.
'

biprörus Hygin.

birotus Non.

bisyllabus Varr.

bitempus doppelzeitig Prise.

bivertex Stat. Sidon.

bivira Varr. sat. Men.

bivius Virg. Val. FL.

millimodiis tausendfach Ven.

Fort.

octangulus achteckig Apul.

octipes Prop. Ov.

octosyllabus Mar. Victor.

quadriangulus PI. u. a.

quadridens Cato r. r.

quadriforis vierthürig PI. Vitr.

quadrifrons Augustin. Serv.

Virg. Aen.

+ Subst.

? quadrigamus[) Hieron.

quadrijugus Ov. Curt. Virg.

u. a.

quadrisuleus vierspaltig.

quadrisyllabus Augustin.

quadrivius am Kreuzweg be-

findlich Orelli inscr.

quadrupes, edis Enn. Ov. u. a.

quinquefolius PI.

quinquejugus Jul. Val.

quinquipartes versus =-, fünfgliedrige

Verse Diom.

senipes sechsfüssig Sidon.

sepes sechsfüssig Apul,

septicollis Prud.

septi/oris Sidon.

septipes Sidon.

sexangulus Ov. PI.

sexcentoplagus der 600 Streiche

erhält Plaut.

triangulus Cels Col. u. a.

(subst. -um Cic. u. a.)

trieeps Cic. Ov. Varr.

tricolor Prise.

tricuspis, dis dreispitzig Ov.

tridens Virg. Val. Fl. Arnob.

trijaux Virg.

trifurcus dreizackig Col.

trimensis Isid.

trimodus Isid.

trinundinus zu drei Wochen-
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markten gehörig Macr. unicauiis PL Lat Mutata

. 7 /-k t^i vou ferner.

sar. unicolor Varr. Ov. PL + subst.

tripes Liv. Hör. Marr. unijugus PI. Tert.

trisitlcus Virg. Ov. unimodus Prud. ApuL

trivius Lucr. u. a. unisullabus Prise.

unaniüui.s Catull. Virg. Plaut. univira KS.

Liv. unoculus Att. bei Gell. Solin.

unicalamus PL vigintiangulus Apul.

Im Ganzen c. 68 (unsicher 1). Inimut. waren nur ganz

vereinzelte Bildungen mit tri im ersten GL, wo dies mehr ad-

verbial verstärkenden als numeralen Charakter trug. Dies ist

die einzige Ciasse des Lat, wo die Mut. u. Imm. beträchtlich

divergiren : hier allein kann von einer Scheidung der Rede-

theile durch eine bestimmte Combination (Num. + Subst.) ge-

sprochen werden.

Endlich könnte man sich noch im Lat. nach Compositis

umsehen, die den grieeh. mit fraglichem ersten GL, das wir

theils als Abstr., theils als Adj., theils als Analogiebildung er-

klärten, entsprechen könnten. Es lassen sich nicht viele nam-

haft machen, die zum Theil direkt ans Grieeh. angelehnt sind.

Abstr. haben wir wohl in

sonipes mit den Füssen tönend (bes. subst. bei Virg.

Catull. u. a. = Pferd), eig. wohl = geräusch-füssig, lärm-

füssig (sonus).

IcnuücSnus der die Mahlzeit lobt PL, eig. wohl — das Lob

der Mahlzeit bewirkend, vorbringend.

tremipes, edis. Acc. PL -pedas mit zitternden Füssen Varr.

sat. Men. Hier steckt wohl tremor = das Zittern drin, cf.

zitter-füssig (wo .das Zittern" drin steckt); Suff, i wäre für or,

ursprünglich as eingetreten, cf. terrificus u. dgl. (terrorem fa-

ciens i. Vielleicht hätten wir auch den substant. Inf. im ersten

GL ähnlicher Comp, zu suchen; dieser ist ja auch ursprünglich

ein Abstr. mit Suff, as (also tremere od. tremor?); die Be-

rührung mit den deutschen Comp, wäre dann noch näher.
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Uebrigens deutet vielleicht die Form des Acc. PI. bei diesem

Worte auf Anschluss an griech. Bildungen.

? Conterebromius (conterere u. Bromius) scherzhaftes Bei-

wort für das von Bacchus durchwanderte Libyen, gleichsam

weindurchkeltert Plaut, (vgl. calefacio u. dgl. , in welchem

entweder der Inf. od. ein Nomen, etwa calos == Wärme, drin

steckt; cale — für altes calos, ganz wie schon bei Lucrez

„cine-factus zu Asche geworden" offenbar ein Subst. auf ur-

sprüngl. as mit ebenderselben Gestaltung des Suffixes enthält).

Ein Adj. (Partie.) nimmt man am passendsten an in:

flexanimus herzrührend Pacuv. Catull. Mart. Cap., eig.

wohl =5 den animus zu einem flexus, einem gerührten machend

(in der Bed. „mit gerührtem Herzen" Pacuv.).

versicapillus das Haar ändernd Plaut, (viell. eig. = „mit

geändertem Haar" oder „das Haar zu einem geänderten

machend").

versicolor die Farbe ändernd Cic, Liv. u. a.

versipeUis das Fell, die Gestalt ändernd Plaut. PI. u. a.

fluxipedus Avien. „auf die Füsse wallend" hat wohl im

ersten Gliede das Adj. fluxus = wallend.

Bios dem Griech. nachgebildet ist:

meüoproximus der der Würde des Proximus am nächsten

steht {') Cod. Just.

Zweifelhaft, vielleicht blosse Analogiebildungen sind:

desioculus dem ein Auge fehlt, einäugig Mart. (vulg. de-

fioculus).

posanummms geldfordernd Apul. met.

vineipes mit gefesselten Füssen Tert.

Zweite Gruppe.

Mutata mit Modification des Suffixes.

Leider hat die grosse Zahl der griech. Mut. in der ersten

Gruppe so viel Zeit und Raum in Anspruch genommen, dass
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es mir nicht mehr möglich ist, die übrigen drei Gruppen mit

derselben Ausführlichkeit zu behandeln. Auch stehen sie ja

an Wichtigkeit der ersten entschieden nach. So denke ich

denn in diesen drei Gruppen nur die homerischen und die

lateinischen Composita aufzuzählen.

Bevor wir uns an die Aufzählung der homerischen Comp,

dieser zweiten Gruppe machen, will ich noch auf einen meinem

Ermessen nach sehr wichtigen Umstand hinweisen, der ent-

schieden bedeutend zur Scheidung der Redetheile beiträgt. Die

grosse Hauptmasse der in die zweite Gruppe gehörigen Mutata

zeigt das Suff, (Nomin. syc, ). Es stecken im 2. Gl. dieser

Mut. neutrale Subst. auf oc, Gen. (Suff. ). Nun ist es

nicht genug zu beachten, dass diese neutralen Subst. auf ,
Gen. als 2te Glieder immutirter Comp, sich nicht aufweisen

lassen. Daher können wir die wichtige, durchgreifende Regel

aufstellen: „Ein g riech. Compositum von -+- neutr.

Subst. auf Suff, ist immer Adjectiv, nie Substan-

tiv." Auf diese Weise ist dem Adj. ein sehr bedeutendes Ge-

biet klar und deutlich zugewiesen. Setze ich ein neutr.

Subst. mit Suff, ins 2te Glied eines Comp., so ist

das Comp, allein hierdurch unverkennbar deutlich

als Adjectiv gekennzeichnet, = die Lanze,-
— kann nur „mit langer Lanze" bedeuten , niemals aber

etwa „die lange Lanze". Dies ist ein neuer und gewiss sehr

zu beachtender Gesichtspunkt für die Scheidung von Subst. u.

Adj. Leider habe ich denselben nicht von vornherein genü-

gend beachtet. Es müssten vollständig alle Suff, der Iinm. und

der Mut. aufgeführt werden, woraus sich dann ergeben würde,

welche Suff, nur den Imm., welche nur den Mut. zukommen

und wieweit auf solche Weise eine Scheidung durchgeführt

ist. Besonders wichtig aber ist dieselbe jedenfalls für die zahl-

reichen Comp, mit Abstr. auf Suff. . Ebenso haben wir das

Subst.- (in der Gestalt -) in einer ganzen Reihe von

Comp., welche sämmtlich Mut. sind. Also auch hier ist in

derselben Weise eine Scheidung bewirkt.
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Hom. Mntata

von -h
Snbst. mit

Modif. des

Suff.

Homer. Mut. von +
des

a) Subst

* Mannhaftigkeit lie-

bend( erst spät vor-

kommend ; aber dem

können wir ein theor.

zu Grunde legen, wie

von kommt; also eig.

wohl = Liebe zu den Män-

nern habend).

* unverständig(;
etwa eig. = Bethörung des

Sinnes habend).

?&, cf. goth. himina-

kunds, eig. = im Himmel

sein Geschlecht, seinen Ur-

spx-ung habend (aber viel-

leicht synth.).

* falsch redend.

?& (vielleicht synth,).

? windabwehend

{).
? *.' kriegskundig.

?.
? *..
&.
?-.

herzerfreuend (
Hom. = Freude, Genuss).

duftig..
? duftend (vielleicht

mit Passow ein altes Subst.

Subst. mit Modification

Suff.

+ Subst.

= & anzusetzen,

cf. .).
*& Sorgen vergessen

machend.

? lichtgeboren.

* Glieder lösend

(vielleicht Adj. 4- Subst.;

'').
wie wüthend.

honigsüss..
? vom Schicksal bei

der Geburt begünstigt.

dem Mühlstein ähn-

lich.

weinbeschwert.& weinreich.

himmelhoch.

fuss kräftig (,
theor. = Kraft, Ausdauer,

wovon\, nur

selten und spät und zwar

== Abwehr).

[wir müssen ein Ab-

str. , == Schnelle

constr.; eig. = Fussschnelle

habend. Man sieht, wie die

Sprache das Imm. von

-4- Adj., hier, vermeidet

und lieber ein Mut. mit

dem entsprechenden Abstr.

bildet; uns käme fuss-

sehne viel natürlicher
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vor, aber der Grieche zieht

Fuss-s ch oelle habend

vor; cf.&, nicht

)') [, nicht) u. dgl.].

?.
*.
*$..
? (nur - )

vielleicht = mit eherner

Schwelle von einem theoret., sog = Schwelle, was

Düntzer annimmt.

Hom. Mutata

von 4-

Subst. mit

Modific. des

Suff.

.
*&.
*.

Im Ganzen 4- Subst. 38, wovon 12 mit * bezeichnete

fortfallen; ausserdem 9 fraglich. Also c. 17. In der 1. Gruppe

hatten wir 90 Mut. (nicht voll 30, fraglich 15); rechnen wir

die Comp, dieser 2. Gruppe dazu, so haben wir c. 130, wovon

42 nicht voll, c. 25 fraglich ;
also c. 63 sicher. Imm. waren 28,

wovon c. 14 unsicher. Rechnet man alles, so verhalten sich

Imm. : Mut. = 1 : 4V3 ; nur die sichern: Imm. : Mut. = 1 : 4*4•

Viel günstiger stellt sich das Verbal tniss, wenn man die schon

substantivirten Mut. (namentlich die Nom. propr.) mit in Be-

tracht ziehen wollte; unter den Imm. hatten wir die Eigennamen

mitgerechnet.

ß) Adj,' mild gesinnt.

? .3"..
von ungebührlichen

Worten.

?; im Reden uner-

schrocken, von unersch.

Rede [ theor. , cf.

)., von gewandten Wor-

ten [)*
sehr verständig.

kindlich heitern

Sinnes/.

+- Subst.

? weithin gewaltig..
? halbvollendet.& geradebürtig, eben-

bürtig.,..
grossschlundig..& in neuer Trauer,

frisch trauernd.

gleichaltrig...
34
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Hoin. Mutata

von 4.
Subst. mit

Modific. des

Suff.

scharfgespitzt (nach

Aristarch. = was ein spi-

tzes Geschoss ist).. *.& sehr tief.

?& viel erfreuend,

viel Freude machend (-
&).&.

? vom Durst —
„brennend" ; theor. Abstr., «og; es existirt nur

das Adj. — dürr,

trocken; das Verb

bei Hesych. wohl erst spä-

ter zur Erkl. construirt.,&..
älter an Geburt.

? sorgsam, verstän-

dig {),.
? das Lächeln lie-

bend (, Hesych.).

? Freund der Lüge.

? etwa = schlaff-

sinnig (cf.,,).
Im Ganzen c. 39, wovon 9—10 unsicher. In der ersten

Gruppe waren 150 Mut, wovon 30 unsicher» Im Ganzen hät-

ten wir c. 190, wovon c. 40 unsicher. Imm. waren 15, wovon

4 unsicher. Wenn man alle rechnet, so verhalten sich: Imm. :

Mut. = 1 : 12 2
/3; rechnet man nur die sichern: Imm. : Mut.

= 1 : 13 Vi 1
(sonst verhielt es sich wie 1 : 10 oder 1 : 11).

) Partik..
sehr mannhaft.& ziemlich tief..

? (cf. Curt. Etym. 4.

Aufl. S. 484).

? 1) sorglos; 2) ver-

nachlässigt; 3) sorgen-

frei..
unmännlich, feig.

unerschrocken, furcht-

los {).

+ Subst.

?; unvollendet.

ohne Zunftgenossen,

ungesellig {- = fra-

ter; = Zunft).....
? sichtbar, deutlich

(theor. , == Licht,

Helle, eig. == im Licht, in

der Helle befindlich; cf.

aus ).
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verständig, bedacht-

sam.

glorreich.&.- schön blühend.

?,.
wohlumzäunt.

..*
gewinnlos.

Trauer entfernend,

lindernd.

Im Ganzen 38, wovon 7 unsicher. In der ersten Gruppe

c. 123 Mut. (unsicher c. 18); im Ganzen 150, unsicher c. 25.

Imm. waren 20, wovon 11 unsicher. Rechnet man alles, so

verhalten sich Imm. : Mut. = 1 : 7V2 ; nur die sichern: Imm.

: Mut. == 1 : 16%.

voll Milch (-, Hom.Mutata
s

von +
£0s). Subst. mit

,
, . . ... Modific. des

sehr schon. Suff#& gTOSS (cf.-).& sehr voll..
? vorher geboren.

? sorgsam, theilneh-

mend..
unerschrocken.

übermächtig, über-

müthig.

o) Pron. 4- Subst. weiss ich nichts anzuführen (cf. allen-

falls das Adv. ).
) um. 4- Subst., siebenjährig. ..

Zählt man diese zu den 25 der vorigen Gruppe, so haben

wir 28, denen keine Immut. gegenüberstehen.

Etwa in demselben Maass wachsen auch die Zahlen fürs

gesammte griech. Gebiet, doch beschränken wir uns hier auf

den Homer.

Was wir aus dem Latein, in dieser Gruppe anführen

können, ist sehr vereinzelt und macht numerisch durchaus kei-

nen Unterschied.

a) Subst. -1- Subst. ist mir nichts bekannt

ß) Adj. -4- Subst. gleichfalls.

34*
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Lat. Mutata

-f-

Subst. mit

Modific. des

Suff.

f) Partik. + Subst.

congener von gleichem Geschlecht PL

degener, is Liv. Virg. Tac. u. a.

d) Pron. + Subst. weiss ich nichts,

) um. - Subst.

bicorpor Naev. Cic.

bigener Varr. (Nom. noch unbelegt).

tricorpor.

Dritte Gruppe.
Mut. von -f- Subst. mit Wechsel des Suffixes.

Wir haben es bereits oben hervorgehoben , dass dieser

Suffixwechsel (wenigstens zum grossen Theilj nur auf einer

erhöhten Modification beruht. Für tritt . . ein ; beide

kommen wahrscheinlich auf mant zurück. Dabei können wir

in derselben Weise wie in der vorigen Gruppe eine Scheidung

der Redetheile wahrnehmen. Substantiva mit Suff, kommen

fast gar nicht als 2te Glieder von Immut. vor, sondern so gut

wie immer sind die betreffenden Comp. Mutata. Dasselbe ist

für Suff, zu bemerken, welches mit wechselt. Homerische

Bildungen dieser Gruppe sind folgende.

Hom. Mutata a) Subst. -\- Subst.
von

sehen (ovqd) (nur Nom. u.

Acc. auf iv \ für «)., ., ^ («( für ).

Subst mit ( für VOI1 ).
Wechseides

? » fymamcfc herbe ().
violendunkel (-

(jpOC, ).

mit Rossschweif ver-

Rechnen wir diese zu den obigen 130, wovon 42 nicht

voll, 25 fraglich waren, so erhalten wir 136. Imm. waren 28,

fraglich 14. Zählt man alles, so verhalten sich Imm. : Mut.

= 1 : 46
/7 ; nur die sichern, auch Imm. : Mut. = 1 : 46

/7 -., .

) Adj. + Subst.& mit hochbewach-

senen Auen ().



. [] die Ueber-

macht auf eine von beiden

Seiten legend.

mit weiten, breiten

Wegen.« breitthorig (deut-

lich für >; eingetreten)..
?, {.) mit lee-

ren Dingen prahlend.. { für ).€ {) frisch geschärft,

geschliffen.

gleichnamig.

? ganz aus Erz, cf.- dass. Aber vielleicht

Imm. von -\- Adj.

Im Ganzen c. 23, wovon c. 5 unsicher. Mit den früheren

Gruppen c. 213, wovon c. 45 unsicher. Imm. 15, wovon 4 un-

sicher. Rechnet man alles, so verhalten sich Imm. : Mut. =
1 : 14 f

/5 ; nur die sicheren Imm. : Mut. = 1 : 15 3/•

? (cf.). Hom.Mutata
von -f-7?. Subst. mit

, , ,' • Wechsel des, {) viel- Suff.

gipfelig.

baumreich {
für o).

sehr durstend, was-

serarm {).
vieltönig {).

giiterreich.

viel besitzend

{).
langspitzig{ u.

).
? dass.

? Scherz oder

Spiel liebend.

) Partik...
a^ü^wi'untadligCcf.aeol.ui/itto).

?, {, ooc; viel-

leicht ist es besser zur 2.

Gruppe zu stellen; -
aus ).., ; kraftlos, feige...

aTziiocov grenzenlos..

+ Subst.

ohne Saamen, Nach-

kommen.

?, {') schrecklich

tönend, übel klingend.

? sehr mühselig

).'.
() mit Hoden ver-

sehen.

? jährlich, das Jahr

hindurch dauernd.

?- 1) das ganze Jahr

dauernd 2) fürs Jahr aus-
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Hom. Mutata

«f-

Subst. mit

Wechsel des

Suff.

reichend, d. h. vollauf (-
für hzv\ das Metrum ver-

langt Länge; es trat viel-

leicht zuerst Verstärkung

des zu } ein; cf. auch- theilhaft).

zubenannt.

?.
() wohlgespitzt., ().
= (hier tritt

für von- ein;

ein Verb, etwa oder

= „gesinnt sein",

existirt nicht; cf.,
wo auch an participiale

Bedeutung des nicht ge-

dacht werden kann; cf.& neben &-, auch, für

Tt-, wo «ro für ).

, ftfog, «y.., ( für ).

oben von den

Schultern her.

( und f/tatfc, ) er-

barmungslos.

und..
sehr lang (cf.

-\ \ für £C

wie oben ct« für ).
sehr bitter, herbe

()., vorn scharf, scharf-

kantig.

? schwächlich, zart;

Schwächling l

).

?, hochwiehernd.

() hochgehörnt.

1) Dies viel umstrittene Wort gehört nach meiner Ueberzeugung

hierher. Ich zerlege es in fern u. ein theor. Abstr. , wahrscheinlich-- = Kraft, welches wohl dem zu Grunde liegt. Das Abstr.

wäre regulär gebildet von ]/ vag, ug = stark sein (griech. -, wie

zeigt), cf. ssk. ugras = gewaltig, aujas Kraft; lat. vigeo (vag wohl

die ältere Form, woraus erst ug), vi gor, vegetus. Suff, ist für -
eingetreten, wie in für. Die Bedeutung eig. =
„fern von Kraft", daher einerseits „zart", andrerseits „Schwächling"
(cf. II. 13, 470); vgl. = fern vom Kampf, nach Eust. ,

weil

er geboren wurde, als sein Vater in den Kampf zog; = fern

vom Volk, & u. dg].; - wäre ganz vi gor entsprechend,

nur hat die dort die Gestalt urspr. ug, hier vag; cf., eig.

von der entfernt, daher alternd Poll.; , das anders gebildet

ist, vereinigt die Bed. 1) altersschwach; 2) impubes. Nur bei dieser Ety-

mologie erklärt sich auch die Bed. „Schwächling" II. 13, 470 ganz unge-

zwungen ; sowohl die verwandten Sprachen als auch die Bildungsgesetze

des Griech. stimmen ganz zu unserer Erklärung. Der Berg

enthält wohl dass., eig. = der Mächtige, grosse Kraft habend (,
=, bei Hesych.); viell. ist verwandt.
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Im Ganzen 34, wovon 8 fraglich. Mit den früheren sind's Hom. Mutata

von

184, wovon 33 unsicher. Imm. 20, wovon 11 unsicher. Rech- •*- Subst.

u -iT i»r - cxm mit Wechsel
net man alles, so verhalten sich 1mm. : Mut. = 1 : y/5 ; nur des Sntf.

die sicheren Imm. : Mut. == 1 : 20 1

/2 .

o~) Pron. + Subst. weiss ich nichts.

) um. -f Subst.-.
Mit den früheren zusammen 29, denen keine Immut. zur

Seite stehen.

Lateinische Bildungen dieser Gruppe.

«) Subst -f- Subst.

anguimaniis^ i schlangenhändig Lucr.

caniformis Prud.

tauriformis stierförmig Hör.

Mit den früheren 38 also 41; Imm. waren 55, wovon

c. 18 unsicher.

ß) Adj.

aequiformis Diom.

aequilibris im Gleichgewicht,

wagerecht Vitr. (libra).

aequimanus, a, um, Auson. u.

spät. Gramm.

albiplumis Anthol. Lat.

chdcinervis lieblich besaitet

Mart. Cap.

longanimis Vulg.

monoloris{ u. lorum) ein-

streifig Vopisc. Aur.

monosolis (solea] mit einfachen

Sohlen Edict. Diocl.

m u Itanhnis geistreich.

mult'iformis Cic. u. a.

midtiforus (foris) Tieilöcherig

Ov. Sen.

Subst.

rnultifructus, a, um fruchtreich

Fulg. myth. Mythogr. Lat.

rmiltigenus, a, um Lucr.

multijugis Cic. u. a. vielfach.

multiramis vielästig ApuL

om.niformis Apul. KS.

parvicollis einen kleinen Hals

habend Cael. Aur.

pluriformis Apul. Mart. Cap.

pusittanimis KS.

semianimis Liv. Enn.Virg. Sen.

(cf. -us).

semiermis Liv. Tac. (cf. -us).

semijormis Col.

semisomnis Sen.

similigenus, a, um Cael. Aur.

versiformis Tert. Mart. Cap.
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Lat. Mutata

von 4-

Substmit waren c. 60.
Wechsel des

Suff.

Im Ganzen 25. Mit den früheren 82 sind es 107. Imm.

) Partik

abnormis von der Regel ab-

gehend Hör.

? acclivis sich erhebend, an-

steigend (clivus der Hügel).

compernis mit zusammen

gebognen Knieen (perna)

Plaut, fr. u. a.

conformis gleichförmig Sidon.

Vulg.

corrugis runzelig (ruga).

defdmis Apul. inet.

deformis Cic. u. v. a.

dejugis abwärts geneigt Auson.

delumbis PL Pers. Sidon.

depilis haarlos Apul. Non.

deplumis federlos PL

deprandis noch nüchtern Naev.

depugis ohne Hinterbacken

Hör.

ecaudis schwanzlos Diom.

effrenis PL (cf. -us).

elinguis Cic. Liv. u. a.

.elumbis Tac. u. a.

enervis Sen. Tac. u. a.

enodis Virg. Ov. u. a.

enormis Tac. u. a.

eooanhnis Liv. Virg. u. a. (cf.

-us).

eoccornis Tert.

eapartus, a, um über die Zeit

des Gebarens hinaus Varr.

etcsensus, a, um Laev. bei Gell.

j— Subst.

ewsomnis Virg. u. a.

eactorris Cic. Liv.

illiberis kinderlos Tert.

ülunis Amm. PL

imhellis Liv. Hör. Cic. Ov. u. a.

imberbis Cic. Liv. u. a.

implumis Hör. Virg. PL

impunis Apul.

inanimis Apul.

incenis Plaut.

indemnis schadlos Sen. Amm.

ICt.

inermis Cic. u. a.

infamis Cic. u. a.

informis Liv. Virg. Hör. u. a.

infrenis Virg. Gell.

injugis nicht ans Joch gespannt

Macr. u. a.

innervis entnervt Sidon.

insomnis PL Tac. Ov. Virg.

interamnus zwischen 2 Flüs-

sen Solin. (cf. i-mnänus)
;

N. pr. Interamna Cic. u. a.

interlunis im Neumond Amm.

interminis unbegrenzt Jul. Val.

perduellis Plaut. Cic. u. a.

perennis Cic. Liv. u. a.

praesignis sich vor Andern aus-

zeichnend Ov. u. a.

rebellis Virg. Ov. Tac. u. a.

renodis aufgeknüpft.

replumis wieder befiedert.

sejugis abgesondert Solin.
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Im Ganzen 53, fraglich 1. Mit den frühern haben wir Lat
•
Mutata

von --

. 120, wovon einige unsicher. Imm. waren c. 190, wovon Subst. mit

. _ . . Wechsel des
c. 40 unsicher. suir.

d) Pron. +• Subst.

quotennis von wie viel Jahren Augustin.

totjugis Apul. so viel.

Sie kommen nicht in Betracht.

) um,

bicomis doppelmähnig Veget.

bicornis Ov. Virg. Hör. u. a.

biennis Prise. Macr. u. a.

biformis Tac. Virg. Ov. Hör.

biforus zweiflügelig Vitr.

bigemmis.

bijugis Suet. Virg.

bilibris PL Marfc. Plaut. Hör.

bilinguis Plaut. Virg. Hör. u. a.

bilustris Ov. Sidon.

bilychnis mit 2 Kerzen.

bimembris Ov. Virg. u. a.

bipalmis Varr. Liv.

bipennis PI. Varr. Virg.

biremis Hör. Liv. u. a.

diloris Vopisc. Aur.

duodecennis.

milleformis Pind.

novennis neunjährig Lact, de

mort. persec.

octennis Amm.
octojvgis Liv.

penteloris {, lorum) fünf-

streifig Vopisc. Aur.

qvadriennis Aur. Vict.

q driformis Macr.

quadrijugis Apul. Virg.

- Subst.

quadrilibris Plaut.

quadrimanis.

quadrimembris Mart. Cap.

quadriremis.

quadrisemus {) vier Zeit-

theile oder Sylben enthal-

tend Mart. Cap.

quinquegenus, a, um von 5 Gat-

tungen Auson.

quinquelibris 5-pfündig.

quinquennis Plaut. Hör. Ov.

u. a.

quinqueremis Liv.

sedecennis 1

6

j ährig Auson.

sejugis sechsspännig Apul.

(subst. Liv.)

septemcordis siebensaitig Isid.

septemvicennis 27j ährig Inscr.

septiformis Augustin. Ambros.

septiremis Curt.

septuennis Plaut, u. a. ; auch

septennis.

sexennis Plaut, u. a.

iricornis PL Solin.

triennis.

trißlis (filum) dreifädig Mart.

triformis Hör. Ov. Sen. u. a.
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Lat. Mutata

von }-

Subst. mit

Wechsel des

Suff.

irigemmis.

trijugis Auson.

trilibris Hör. u. a.

trilinguis Hör. u. a.

triloris dreistreifig Vopisc.

Aur.

trimanus, a, um Isid. Prise.

trhnembris.

trinodis Ov.

trinomius dreinamig Isid.

Im Ganzen 62, fraglich 1.

fraglich c. 2. Iram. waren nur

düngen mit tri, wo dieses mehr

rakter hat. Also in dieser Cl.

Scheidung der Redetheile.

tripdlis auf 3 Pfähle gestützt

Varr.

triremis Caes. u. a.

trmneis drei Unzen werth

(uncia).

unanimis.

uniformis Tac. u. a.

? unimanus, Acc. um Liv. u. a.

(vielleicht auch ohne Ver-

änderung des Suff.)

uninomius gleichnamig Isid.

Mit den frühern sind's 133,

ganz vereinzelt und zwar Bil-

adverbial verstärkenden Cha-

hat auch das Lat. deutliche

Vierte Gruppe.

Mut. von -f- Subst. mit Zutritt eines neuen

Suffixes.

Hom. Mutata

von -$«

Subst. mit

Zutritt ei

nes neuen

Suff.

Homer bietet folgende Composita,

a) Subst. -4- Subst.

* Rinder einbrin-

gend, daher vielgefreit (ßoF

—j— / ; ; ein

oder , ist nicht

vorh.)., JV^Beiwort des Helms,

nach Hesych» mit Visirlö-

chern versehen { =
die Röhre, etwa = röhr-

äugig)., .
*.

.
? * den Monat ver-

fehlend, zu früh geboren.' Männer verherr-

lichend = der Män-

ner schaffend oder die Män-

ner in' bringend., ov, o., , .

mondfinster, dun-

kel O^c; eig. doch == mit

Mondfinsterniss versehen,



539

. habend; die Stellung-

umgekehrt und dabei Abstr.

im 1. Gl.

unglücklich. Korn. Mntata
von «f-

(~) mit goldnem Subst. mit

Zutritt ei-

benwert, nes neuen

Also 12, wovon 4 mit * fortfallen; mit den früheren 148,

wovon 46 mit * fortfallen, 25 noch fraglich sind. Imm. waren

28, fraglich 14. Zählt man alles: Imm. : Mut. = 1 : 5V4 ; nur

die sichern Imm. : Mut. — 1 : 5V2 .

ß) Adj.& tiefstrudelig (cf.

-)., furchtbar bli-

ckend., , .

?...', ..
aus demselben

Mutterleibe.' das ganze Volk be-

treifend.

Subst.'...
() Urheber al-

ler Vorbedeutungen (von

Zeus).

allen sichtbar.

rinderreich..
schluchtenreich

{)..
meerschnell, leichthin-

segelnd (cf. -).
Im Ganzen 20, wovon 1 fraglich. Mit den früheren c. 233,

wovon 46 fraglich. Imm. 15, wovon 4 unsicher. Rechnet man

alles, so verhalten sich Imm. : Mut. = 1 : 15 1

/2 ;

sichern Imm. : Mut. =1 : 17.

nur die

{ .. seh]

) Partik.

beschneit

(vup-i cf. Curt. Et. 4. Aufl.

S. 318, vlcpoj. viell. synth.?).; ohne Ehrengeschenk.^ ov...

\- Subst.&.
unverletzt.

1) entseelt 2) muthlos.

meerumgeben.

zweihenkelig.

man ergl eich., unendlich.
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Honi.Mutaia unendlich,
vou -t-

s
,

Subst. mit &.
Zutritt ei- „
lies neuen .

Suff
' ? unangenehm {-

oder von).
(tqvpf)', mit ,

Reihe, verbunden..
auf dem Wege.

ansichtig, vor Augen

habend.

miteingezählt.

mittäglich (JYJF"-).{ -f- ),&*.*....&..,.., ...

wässrig, nass...,
einheimisch.

nach der Abend-

mahlzeit.

zwischen den Brü-

sten.

in der Luft schwe-

bend (- Luft zu- wie

zu, ZU

^).
?.
? unglückdrohend..

anzureden fähig..
gegen Morgen, früh-

morgens.

ein Lamm unter sich

habend, säugend...
unter der Hand.

? verdächtig, verhasst.

unter dem Dach

befindlich.

Im Ganzen c. 58, fraglich c. 5. Mit den früheren sind's

c. 242, unsicher c. 38. Imm. waren 20, wovon 11 unsicher.

Rechnet man alles: Imm. : Mut. — 1 : 12; nur die sichern

Imm. : Mut. == 1 : 22 1

/.,.

d) Pron. —{- Subst. weiss ich nichts.
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) Nuni.

? doppelt gefaltet.

12 Rinder werth.

20 Rinder werth...
Subst.

100 Fuss lang..
7 Fuss lang..

? dreifältig.

Hom. u. lat.

Mntata von
•+• Subst.

mit Zutritt

eines neuen

Suff.

Rechnet man diese zu den früheren, so haben wir 39,

unsicher nur einige; Imm. stehen ihnen nicht gegenüber. Hier

allein ist die Scheidung ganz deutlich. Aber auch in und

ist die Zahl der Mut. ganz ausserordentlich überwiegend; in

wie 1 : 15 l

/2 oder 1 : 17. In wie 1 : 12 oder 1 : 22 1

/2 . In

doch auch 1 : 5 Vi oder 1 : 5V2 . In späterer Zeit ist das

Verhältniss nicht ganz ebenso günstig für die Mut.

Das Latein, bietet verhältnissmässig viel Bildungen dieser

vierten Gruppe und zwar ist dabei zu bemerken, dass die neu

hinzutretenden Suff, zum grössten Theil ganz entschieden ad-

jectivischen Charakter tragen, dass also diese Comp, im Lat.

offenbar durch die blosse Zusammensetzung sich noch nicht

hinreichend als Adj. gekennzeichnet fühlten und daher nach

einer dahin zielenden Unterscheidung durch ein neues Suff,

strebten. Im Griech. dagegen, wo das numerische Verhältniss

wesentlich günstiger für die Mut. sich gestaltete, war der Zu-

tritt eines neuen Suff, von speciell adjectivischem Charakter

verhältnissmässig selten zu finden.

a) Subst.

acupedhis eigentlich mit spitzen

Füssen (acus, us = Spitze,

Nadel), daher schnellfiissig.

falcipedius sichelbeinig Petr.

negotinummias Geld kostend

Apul. met.

noctuluciis (lux) bei Nacht wa-

chend Varr.

pahnipedalis einen Fuss und

Subst.

eine Palme gross Varr.

u. a.

seminiverbius Worte hier und

da ausstreuend, Ueberse-

tzung von Vulg.

act. apost. (eigentl. = saat-

wortig, Worte als Saat ha-

bend).

tractogalatus (tractum, )
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tat. Mutata

•*•

Stibst. mit

Zutritt ei-

nes ueiieii

Suff.

mit dünnem Kuchenteig und

Milch

Apic.

zurecht gemacht

tractomelttus^) mit dünnem

Kuchenteig und Honig ge-

macht, Apic.

Diese 8 Comp., von denen noch 2 hybrid sind, machen

mit den früheren zusammen c. 50; Imm. waren 55, wovon

18 unsicher.

/?) Adj.

aequicrurius gleichschenklig

Mart. Cap.

aequididnus Apul. de mundo.

aequilateralis.

aequilaterus Mart. Cap. Firmic.

math.

aequipedus Apul. doct. Plat.

? altegradius aufrecht gehend

Tert. (vielleicht synth.)

altilaneus mit hoher Wolle,

von ungeschorenen Opfer-

thieren gesagt, Orelli inscr.

angusticlavius Suet.

crassivenius dickadrig PL

diversicolorus Mart. Cap.

fluccipedus bis auf die Füsse

wallend Avien.

grandiscapius grossstämmig

Sen.

incurvicervicus mit krummem

Nacken Pacuv.

laticlaviaUs.

laticlavius.

mediterranem Cic. Liv. u. a.

mediterreus.

multicolorus Gell. Pind. Apul.

de mund.

Subst.

multifiorus Isid.

multigeneris vielartig Plaut.

multigenerus PL

rnultilaterus Gromat. vet.

multinominis, e Apul.

multisonalis vieltönig Schol.

Juven.

omninominis allnamig Apul.

plurilaterus vielseitig Gromat.

vet.

pravicordius Augustin. Vulg.

? scrupeda, vielleicht richtiger

scrupipeda f. humpelnd

Plaut, bei Gell, (scrüpeus

schroff, steil; scrüpus ein

spitzer Stein).

semestris halbmonatlich Apul.

Amm.

? semiannuus halbjährig Mart.

Cap.

semiaxius die Christen Messen

so und ebenso sarmenticii,

weil ad stipitem dimidii axis

revincti sarmentorum am-

bitu exurimur Tert.

semicorporalis Jul. Firm. math.

semicorporeus Jul. Firm.

math.
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semicubitaUs eine halbe Elle

habend Liv.

semidigitalis halbzöllig Vitr.

semipedalis einen halben Fuss

lang Vitr. PI.

semipedaneus Col.

semipodius () Mar. Vict.

? semisoporus halbschlafend Lat Mutata

von

Sidon. (sopor; aber viell. 4- subst.

, . , , .

,

., mit Zutritt
direkt mit soporus). eiBe9 ueTlen

torticordius von verkehrtem Suff•

Herzen Augustin.

? versicolorus Prud.

? versicolorius.

Im Ganzen 43, wovon 6 fraglich. Mit den früheren 107

sind es 150; Imm. waren c. 60.

) Partik

? abstemius sich berauschender

Getränke enthaltend (cf. te-

metum, temulentus) Varr.

Hör. u. a.

amlarvalis um die Flur herum-

gehend.

anieaedifiCialis vor dem Ge-

bäude befindlich.

antegenitalis vor der Geburt PI.

antelucanus Cic. u. a.

? antemeridialis Mart. Cap.

(aber cf. antemeridiem).

antemeridianus Cic. Sen.

antemuranus Amm.

antenuptialis .

anteurbanus.

atterraneus aus der Erde kom-

mend Sen.

circumcordialis ums Herz bef.

Tert.

circumforaneus Cic. u. a.

circummuranus Amm.
circumpadanus Liv. PL

cisolptnus Cic. Liv. Suet.

cismontanus PL

{- Subst.

cisrhenanus Caes.

coaetaneus Apul. Tert.

coelementatus aus denselben

Elementen zusammenge-

setzt Tert.

cognominis Plaut. Virg. u. a.

collactaneus.

collacteus.

coüacticias.

compedus die Füsse zusammen

schnürend Varr.

comprovincialis Sidon.

concordis, e.

concorporalis derselben Kör-

perschaft angehörig.

? confatalis mit ans Schicksal

geknüpft Cic.

confinalis die Grenze bildend.

conformalis Tert.

congregus zu Schaaren verei-

nigt Isid.

consanguineus blutsverwandt

Ov. Att. tr. Stat. (subst.

Cic. u. a).

conseminalis in vermischten
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Lat. Mutala Gattungen zusammen ge-
vonPartikel ö ö

-j- snbst. säet Col.
mit Zutritt . ~
eines neuen COnsemmeus Uol.

? consobrinus Cic. u. a.

consubstantialis KS.

consubstantivus KS.

deacindtus von Weinbeeren

gereinigt Cato r. r.

? decervicdtus Sidon.

? decineratus ganz in Asche

verwandelt Tert.

decolorus Pind.

? dedecorus Plaut. Tac.

? defamdtus Gell. == d-mis.

? defandtus entheiligt.

? defarinätus zu Mehl gemacht

Tert.

? defigurätus abgestaltet —
abgeleitet Prise.

? dementätus um den Ver-

stand gebracht Cassiod.

denicalis den Tod betreffend

Cic. u. a.

? depinnatus beflügelt Varr.

? deplumatus federlos Isid.

discolorius.

discolorus Pind. Apul. u. a.

discordis.

disgregus verschieden, unähn-

lich Mart. Cap.

edentulus zahnlos Plaut, u. Sp.

? elapidatus von Steinen ge-

reinigt PI.

? eluminatus Sidon.

? emedullatus PL Sidon.

enarius.

? exalbumatus PI.

? exaluminatus alaunfarbig PL

exanimdlis das Leben raubend

Plaut, entseelt Plaut.

? eoeeuneatus (c-us) von der

Sitzreihe verdrängt Apul.

? exodordtus des übeln Ge-

ruchs beraubt Tert.

exossis Apul.

exossus Apul.

? expalliatus des Mantels be-

raubt Plaut.

? expapillatus bis an die Brust

entblösst Plaut.

? expausatus ausgespannt Ve-

get. (pausa).

? expeculidtus des Vermö-

gens beraubt Plaut.

? expudorätus der Scham ent-

blösst.

extemporalis.

exterraneus ausländisch.

extramundanus Mart. Cap.

extramuranus Ambro s.

? extranaturdlis Tert.

? extraordinarius Cic. Liv.

illuminus ohne Licht Apul.

illünius mondleer Apul.

? impurpuratus bepurpurt

Charis.

Inalpinus PL Suet.

indecoris unrühmlich, schmäh-

lich Att. Virg. u. a.

indolorius schmerzlos Hieron.

? inhonorus nicht in Ansehn

stehend PL Eutr. 2) häss-
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lieh anzusehen Tac. (cf.

honorus).

hyurius ungerecht Ter. Cic.

Koni.

injurus Plaut.

mnominis namenlos Apul.

? innucleatus kernlos.

? innumeralis unzählig Lucr.

? inodorus geruchlos Pers,

u. a.

? inofßciosus pflichtwidrig Cic.

u. a.

inominalis von übler Vorbe-

deutung Macr. Gell.

inominatus fluchbeladen Hör.

inoppidatus Sidon.

inorus mundlos Turpil. com.

? intempestus ungünstig Cic.

Virg. u. a.

? intemporalis 1) ewig Apul.

Prud. 2) unzeitig Cael. Aur.

interamnänus zwischen 2 Flüs-

sen.

interdiänus zwischentägig =
mittägig Cael. Aur. (wäh-

rend interdiu = bei Tage).

? intermenstrvus Cic. PL

intermestris Varr. Cato.

interrnuralis Liv.

intestabilis hodenlos Plaut.

intestatus hodenlos Plaut.

intramuramis.

inuxorus unverehelicht Tert.

invinius sich des Weins ent-

haltend Apul.

obaeratus verschuldet Li^.u. a.

eines neuen

Snff.

obnoxius straffällig Plaut. Sali. Lat Mutata

vonPartikel

Ov. U. a. + Snbst.

? occallatus (ob und callus)

dickhäutig Sen.

perjurus eidbrüchig Cic. u. a.

lügenhaft Plaut.

? pomeridianus, postm-, posm-

Cic. Liv. Sen. u. a.

? postcmtumnalis nachherbst-

lich PI.

posterganeus Arnob. Cael. Aur.

? praeferratvs vorn mit Eisen

beschlagen Cato; Plaut, PI

? praepilatas (pila) vorn mit

einem Knauf Liv. PL u. a.

(pilatus^mit Wurfpfeilen).

? praepilatus vorn mit einer

Spitze Amm. (pilum).

regammans (re und gamma)

von Gestalt eines Doppel-

gamma, Gromat. vet.

segregus Nebenf. von segrex,

Auson.

subaediamis Ins er.

subalaris.

subalpinus PL

subaquaneus unter dem Was-

ser bef. Tert.

sabarmdlis unter dem Arm

bef. Mart. Cap. u. a.

? subcaelestis unter dem Him-

mel Tert.

.9übeinerievus unter der Asche

gebacken.

subdialis unter freiem Himmel.

35
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Lat Mntata subjugdlis ans Joch gewöhnt
vonPartikel

H- snbst. Prud.
mit Zutritt T . T , , .. .

eines neuen subjugius zum Joch gehörig

Snff• Cato, Vitr.

sublucdnus gegen den Tag PL

? sublustris etwas hell Liv.

Hör. Virg.

suboculäris unter den Augen

bef. Veget.

subrendlis zu den Nieren ge-

hörig Veget.

subscalaris unter der Treppe

Orelli inscr.

subsignanus unter der Fahne

bef. Tac. Amin.

subsoläneus unterirdisch.

subsolänus östlich PL

subtaldris bis an die Knöchel

gehend Isid.

subteguldneus unter dem Dach

bef. PL

subtercutdneus unter der Haut

bef. Veget. Aur. Vict.

subterräneus Cic. u. a.

subterrenas Apul.

subterreus Arnob,

suburbdnus Cic. u. a.

? suburbicdrius.

? supercaelestis über dem Him-

mel bef. KS.

? superfordneus unnöthig

supermundialis überweltlich

Tert.

supernumerarius überzählig

Veget. Augustin.

supersubstantialis zum Lebens-

unterhalt nothwendig Vulg.

superterrenus über der Erde

bef. Tert.

suppemdtus an der Hüfte zer-

schlagen (perna).

transalpinus Cic. Caes. u. a.

? transaustrinus übersüdlich

Mart. Cap.

transbeneventdnus.

transdanuvianus Vopisc. Aurel.

transfretdnus überseeisch Tert.

translimitdnus Ambros.

translucdnus jenseit des Hains

Inscr.

transmarinus Cic. u. a.

transmontänus Liv. PL Inscr.

transmund^nus über weltlich.

transpadänus Cic. Caes. u. a.

transrhendnus Caes. u. a.

transthebaitanus jenseit The-

bais.

transtiberinusMa>rt.u. a. (subst.

Cic).

transtigritanus mm .

transulmänus Orelli inscr.

ultramundänus.

Symm.

Im Ganzen c. 170, wovon c. 48 unsicher. Mit den frühe-

ren c. 290, unsicher c. 50. Imrn. waren c. 190, wovon 40

unsicher.

) Pro . -\- Subst. weiss ich nichts.
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) um.

bicodulus doppelschweifig

Apul.

bicolorus Vopisc. Aur.

bicorporeus.

bicubitalis PL

biennalis Cod. Just.

bimammius PL

bimestris Hör. Liv.

binominis Ov. u. a.

bipedalis Ca.es Vitr. Suet.

bipedaneus Col. u. a.

centigranius PI.

centinodiiis.

decemmestris Censor.

decempedalis Cod. Just.

decennovennalis 19jährig Isid.

u. a. Sp.

novendialis ueuntägig Cic. Liv.

u. a.

octorninutalis (minutus) 9 Hel-

ler geltend.

? pentethronicus Plaut, zw.

quadrang ulaius viereckig Tert.

quadrifinalis 4 Grenzen be-

zeichnend, am Kreuzweg

stehend Gromat. vet.

quadrifinius Gromat, vet.

quadrilaterus Gromat. vet.

Boeth.

quadrimenstruus viermonat-

lich ICt.

quadrimestris Varr. u. a.

quadrupedans auf 4 Füssen

gehend Plaut. Ov. Att. tr.

fr. Enn. tr. Virg.

• Subst. Lat. Mutata

quadrupedus Amm. sui>st. mit

quatuorangulatilis vierwinklig
ngS

"
eUei"

Gromat. vet. Suff•

quindecennä lis.

quinquelibralis Col.

quinquemestris Varr. PL

quinquennalis Cic. u. a.

qidnquepedulis Gromat. vet.

semestris sechsmonatlich Liv.

Cic. PL u. a.

septemmesiris Censor.

septempedalis Plaut.

sescennaris anderthalbjährig

Liv.

sesquiculearis l ]

/2 culei ent-

haltend Col.

sesquidigitalis 1
1

/2 zöllig Vitr.

sesquipedalis Caes. Hör. Ca-

tull. u. a.

sesquipedaneus PL

sesquipedis, e Mart.

sexangulatus Solin.

sexfascalis Inscr.

tricameratus mit 3 Kammern

Augustin. Ambros. (cainera

= Kammer; camero = wöl-

ben; wollte man es als ein-

faches Partie, fassen, so

müsste es „dreigewölbt"

bedeuten).

tricennalis.

trienn&lie Ambros.

trifinius Gromat. vet.

trilaterus Gromat. vet.

trimestris PL Virg. u. a.

35*
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Lat Mutata trinominis, e Hieron.
von -f•

Subst. mit tripectonis Lucr.

nes neuen tripedalis Liv. Varr. PL

scMns's
tripedaneus Cato, Col.

triplinthius Vitr.

unanimans = unanimus, Plaut.

Amm. (unanimus == ein-

müthig; animo == blasen,

beseelen passt gar nicht;

cf. quadrupedans , regam-

mans; griech. für ec,

für u. a.).

unicolorus Prud.

unicorporeus.

? unipetius einstengelig (pes).

unistirpis einstämmig PL

univiria f., die nur einen Mann

gehabt hat, Treb. Poll.

Im Ganzen 61, wovon 2 unsicher. Mit den früheren c.

194, fraglich c. 4, denen gegenüber die vereinzelten Imm. gar

nicht in Betracht kommen. Die Combination von Num. —}— Subst.

ist also auch im Lat. entschieden adjectivisch.

In Kurzem haben wir Folgendes gefunden:

1) Die Comp, von -|— Subst. sind im Griech. sehr viel

zahlreicher als im Lat.

2) In beiden Sprachen hat die Combination von Num. -f-

Subst. durchaus adjectiyischen Charakter (Mut.)

3) Im Griech. sind namentlich in und die Mut. sehr

viel zahlreicher vertreten, als die Imm., besonders in der älte-

ren Sprache; auch in wiegen sie entschieden vor.

4) Im Lat. divergirt die Zahl der Mut. nicht besonders

von der der Immut. (von Cl. natürlich abgesehen).

5) Im Lat. tritt verhältnissmässig viel häufiger ein neues

Suff, im Mut. hinzu, das klar adjectiv. Charakter hat. Hieraus

sieht man, dass das Lat. nicht in dem Maasse wie das Griech.

die Kraft hat, bloss durch die Zusammensetzung aus einem

Subst. ein Adj. zu schaffen; das neue Suff, ist eine Stütze des

adjectiv. Charakters.

6) Auch dadurch ist Scheidung bewirkt, dass gewisse Suff,

nur im Bereich der Mutata vorkommen (cf, namentlich das sehr

häufige griech. ).
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11. Mut ata von -j- Adjectiv.

Die Mutata dieser zweiten Hauptabtheilung beschränken

sich in beiden Sprachen auf mehr vereinzelte Bildungen, wäh-

rend die der ersten grade äusserst verbreitet waren und zwar

namentlich schon in der ältesten Zeit. Die hierher gehörigen

Composita sind alle aus Subst. -J- Adj. zusammengesetzt. Das

Adjectiv determinirt, bestimmt das Subst. und das ganze Com-

positum ist Subst. Es lässt sich eine solche Zusammensetzung

vergleichen mit einem Immutatum von Adj. -f- Subst., nur ist

hier die Stellung der Glieder die umgekehrte und daher hat

das ganze Wort natürlich einen andern Redetheilcharakter als

das zweite Glied; = kydonischer Apfel, -, wofür wir erwarten würden. Man könnte

damit einige Mutata der ersten Hauptabtheilung wie #
u. dgl. vergleichen, die wieder den Immut. von Subst. -f- Adj.

an die Seite treten. Andere Mutata aber als diese, welche

man fast umgekehrte Immutata nennen möchte, lassen sich in

dieser zweiten Abtheilung nicht aufweisen. Wir müssen somit

die Mutation als eine hervorragende Eigenheit der Comp, von

+ Subst. bezeichnen.

Fassen wir zunächst das Griechische in's Auge. Aus

Homer bietet sich :,, = „die Gerstenkörner, welche man als

Voropfer auf das Opferthier streute." Die Gerstenkörner heis-

sen .: /'J~o'. (von ^) hiesse „gestreut" oder „zu streuen".

Wie könnte man nun natürlicher erklären, als aus

-
- die gestreuten oder zu streuenden Gersten-

körner. Dies ist vollkommen der Sinn, den wir brauchen. Wir

haben hier ein Compositum von Subst. -1- Adj., das Ganze aber

ist Subst., trägt also nicht den Redetheilcharakter des zweiten

Gliedes, ist also ein u tat um. Ich vermuthe, dass die home-

rische Sprache ein = „die gestreuten oder zu streuen-

den Gerstenkörner" aus dem Grunde nicht bilden wollte, weil

sie überhaupt sehr ungern Immutata von Adj. + Subst. com-

ponirt (nur c. 4 od. 5 sichere Bildungen:,,
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Die Composita von Adj. 4- Subst. waren eben der überwie-

genden Mehrzahl nach Adjectiva, also Mutata. Deswegen zog

es die Sprache wahrscheinlich vor, zuerst unver-

bunden nebeneinander zu gebrauchen und als sie später doch

das Bedürfniss fühlte, beide in ein Wort zu vereinigen, behielten

sie die usuell gewordene Stellung bei, also. Man

vgl. damit aus dem Päzend das Compositum gö-epend == hei-

liger Stier statt Qpend-gö, cf. Justi, a. a. 0. S. 80.

= „echter, leiblicher Bruder"; =
„echte, leibliche Schwester". Das erste Glied von^, bedeutet „der Bruder" (Aesch. Soph. Eur.); in dem

zweiten Theile liegt also wohl der Begriff „acht, leib-

lich". Diese Vermuthung wird so gut wie gewiss , wenn man

bedenkt, dass Homer das offenbar nah verwandte ge-

rade in der Bedeutung „echt, rechtmässig" aufweist. Wahr-

scheinlich hiess also „der ächte, leibliche Bruder".

Dies wurde später zu zusammen gezogen, welches

also aus Subst. + Adj. besteht. Das Ganze aber ist Subst.,

also Mutatum.

= „der wilde Stier", welches erst später bei

Philostr. vit. Ap. wirklich vorkommt, hat wahrscheinlich doch

schon zu Homers Zeit existirt. Wenigstens wüsste ich nicht,

worauf das homerische „Schild von der Haut des wil-

den Stiers" sonst zurückkommen könnte; wäre aus

entstanden. Wir müssen dabei annehmen, dass das

von == „wild" verloren gegangen (das Subst. =
„Acker" passt durchaus nicht); vgl. übrigens noch homer., Name eines Waldstroms. Für den Verlust des von

vgl. = 9000, = 10000, während das

einfache Wort doch lautet; das Ehebett has-

send,, während das zu Grunde liegende Subst. -
ist; ein Vierass-Stück neben &\-

neben u. dgl. In allen diesen Fällen ist wohl

der weiter zurückgetretene Accent die Ursache, derentwegen

das verloren gegangen.
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Nach homerisch sind noch mehrere andere Composita

auf:
und ( und ,) die wilde Ziege, Opp.

und spätere Dichter.

statt der wilde oder Waldesel, sehr

späte Form statt des klass. .
statt ; Antiphan. bei Ath. Strab. Ath.

u. a. Ferner führen wir an:

Diosc. Getrennt finden sich die Glieder

dieses Compositums in Stesich. bei Ath. Diosc. Die Bedeutung

ist deutlich „kydonischer Apfel".

Gal. für das bei Aretae.

Theophr. bei Ath. die Königsfeigen (v.

L. '). So finde ich dieses Wort gewiss richtig schon

bei Uhdolph erklärt (a. a. 0. S. 69). Justis Deutung „Feige,

welche Königin ist, königliche F." stimmt schon mit dem Ge-

schlecht absolut nicht., , erster Trochäus und erster

Päon Tzetz. in Cram. An.

Mir scheint es auch nicht unwahrscheinlich, dass mit

einem ähnlichen Verlust des wie in u. a.-
„ Flusspferd" Strab. Gal. u. a. hierher zu rechnen ist. Dar-

auf führt uns die Verbindung , wie das Thier

sonst, z. ß. bei Hdt. und Aristot. genannt wird.

Aus dem Lateinischen lässt sich anführen:

equiferus „ein wildes Pferd" PL Schwerlich wird dies

Wort eine andere Erklärung zulassen. Der Name des Autors

spricht dafür, dass dies Compositum im Anschluss an ähnliche

griechische wie entstanden ist. — Vielleicht lässt sich

hierherstellen

malogranatum ein Granatapfel Hieron. comment. ad

Asgaeum. Vulg. Es ist dies Wort doch wahrscheinlich aus

malum granatum (auch zusammengeschrieben malumgranaturn)

durch eine noch engere Zusammenziehung entstanden, ganz

wie wir uns,^ u. dgl. durch enge Zu-
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sammenziehung aus
,

entstanden

denken*).

So sind denn diese Mutata von + Adj. nicht ganz

reiner Natur und unterscheiden sich jedenfalls wesentlich von

den echten Mut. von -f- Subst. Man vgl. für die Entstehung

von u. dgl. aus . auch aus

'&, welches Compositum durch das in der Mitte stehende

sehr merkwürdig ist. — Jedenfalls sind Bildungen wie-,,- cet. Zusammensetzungen und nicht

Zusammenrückungen, denn das erste Glied steht in themati-

scher Gestalt. Es sind Zusammensetzungen von Subst. + Adj.,

das Ganze aber ist Subst., also Mutatum von Subst. + Adj.

So hätten wir in grossen Zügen das Gebiet der Zusam-

mensetzungen überblickt, wo in so merkwürdiger Weise' ein

Wort aus einem Redetheil in den andern übergehen kann, ohne

Formveränderung, eben nur durch die Compositum. Die Zu-

sammensetzungen von 4- Adj. behalten so gut wie immer

den Redetheilcharakter des zweiten Gliedes bei, sind fast im-

mer Immutata. Abweichungen hievon sind durchaus nur spo-

radisch. Es war also hier in den Compositis ebenso viel Re-

detheilscheidung vorhanden wie bei den unzusammengesetzten

Wörtern. Anders verhielt es sich mit den Compositis von

+ Subst , da diese sowohl Immutata als namentlich auch

Mutata sein konnten. Es gingen also eine Reihe von Suffixen,

welche sonst nur dem Subst. eigen waren, bei der Composition

auch in's Gebiet der Adjectiva über. Wir classificirten hier

zunächst nach der Form des zweiten Gliedes und in jeder die-

ser Classen wieder nach dem Redetheilcharakter des ersten

Gliedes. Ersteres geschah bloss, um die reinen Mutata von

den mehr oder weniger schon aus diesem Gebiet hinaustreten-

den Bildungen zu scheiden; letzteres bot uns eine Reihe er-

*) Vielleicht gehört hierher auch Salisubsulus = Salius subsi-

liens, tanzender Salier, Oatull. ; vgl. Hand quaest. Catull. p. 7.
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freulicher Resultate, indem die Sprache in manchen dieser

Classen durch das numerische Verhältniss von Mutatis und Im-

mutatis eine mehr oder weniger scharfe Scheidung zu Stande

kommen lässt (am frappantesten bei den Compos. von Nume-

rale -+- Subst.). Eine andere Art der Scheidung, die wir an

einigen wichtigen Beispielen erläuterten, war dadurch bewirkt,

dass bestimmte Suffixe bloss unter den Mutatis oder bloss unter

den Immutatis auftraten.

Es liegt auf der Hand, wie unvollständig und gleichsam

nur in Umrissen unsere Betrachtung gehalten ist. Zunächst

hätten wir die zweite, nur an einzelnen Beispielen erläuterte

Scheidung consequenter zu durchforschen und genau festzustel-

len, welche Suffixe ausschliesslich den Mutatis, welche den Im-

mutatis zukommen; welche endlich allen beiden und in was

für einem numerischen Verhältnisse. Diese Untersuchung würde

zu weiteren Resultaten führen.

Ferner müsste man die erste Art der Scheidung noch ge-

nauer verfolgen und danach rubriciren, ob das schliessende Sub-

stantiv ein Eigenname, ein Gattungsname, Abstract u. dgl.

So müssten sich die Gebiete, auf denen entweder Mutata oder

Immutata zu Hause sind, immer klarer und klarer von ein-

ander abheben. Man untersuche beispielsweise, wie viel Mu-

tata und wie viel Immutata von -)- Abstractum sich auffinden

lassen. Immutata sind im Griech. in der besseren Zeit selten

und auch später nicht häufig. Es Hessen sich vielleicht an-

führen als Imm. von Subst. -f- Subst.:

die stürmische Bewegung des Meeres Jo. Lyd.;

Windkrieg, d. h. leichtes Gefecht, spätes Wort;

Ebbe und Fluth Strab.
;

Alters-

tollheit, Titel einer Komödie des Anaxandrides, Aristot. rhet.
;

es lässt sich nicht von einem ableiten;

Durchfall der Pferde Hippiatr. ;
' =. Gal.;

mit Weinen gemischtes Lachen Xen. Ath. u. a.
;

das Ringen im Bette;' Aristoph.;& Lärm vom Schlagen Plut. ; Hundefutter;

Hundegebell Stesich. bei Schol. 11.;^ das
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Sehen des Weissen Plut. (opp. &)-, Ath.;

? tückische Freundschaft Plat. ep t

;

? Fremdenherberge Soph. ;- Theophan.

Nonn. und& Paul. Aeg. Theophan. Nonn. Quet-

schung des Fleisches;&] -
die sphärische Bewegung Caesar, quaest. ;&

KS.; ? Diosc. GaL; Lichtglanz Anna Comn.;

Aesch. Soph.

Ebenso lassen sich einige Immutata von Adj. -\- Abstr.

anführen, . . das Uebelbefinden Hesych.; &~
unechte Schönheit Anth.; erste Erfah-

rung Gloss.
;

Xen. Suid.;-
falsche Gelehrsamkeit Ceb. tab. Thom. .;-

falscher Gleichklang Eust. zu IL;-
vorgebliche Verrätherei Polyaen.; fal-

sche NachäfFungSchol. zu Aristoph.; Plut. u. einige a.

Desgleichen haben wir einige Imm. von Partikel 4- Abstr., z.

. ewiges Sein Antiph. bei Suid.; die

Gegengabe Aristot. ; Aesch. bei Plut.;

u. a. dgl.

Aber zum grössten Theil gehören alle diese Immutata von

4- Abstr. keiner guten Zeit an und treten numerisch ganz

ausserordentlich zurück hinter den Mut. von -}- Abstr. Bei-

spiele für diese anzuführen, ist gewiss unnöthig, ich erinnere

nur auch an die Synthetica, die wir als solche Mutata von

4- Abstr. gefasst haben.

Im Lat. haben wir fast nur aus späterer Zeit und in ge-

ringerer Anzahl Immut von 4- Abstr. Das lukrezische „iw-

tactus" ist zweifelhaft; dagegen finden wir bei Tertullian eine

Reihe derartiger Composita, . B. immundus der Unputz, in-

voluntas das Nichtwollen, ir ratio die Unvernunft, irrecogi-

tatio die NichtÜberlegung u. a. Mutata von 4- Abstr. zeigen

sich aber auch in der besten Zeit nicht selten, . B. magna-

nimus Cic. u. ., sowie noch eine Reihe Comp, auf animus;

ae.quaevus gleichaltrig Virg. ;
longaevus Virg. Ov. u. a. ;

se-

misomnus Plaut. Cic. u. a.; concolor Virg. PL u. a; uni-
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color Varr. . PI. u. andere auf color\ inglorius ruhmlos

Cic. u. a. ; demens Cic. u. a. ; eccspes Hör. Ov. Tac. ; exlex

Varr. Cic. Liv. u. viele andre.

Dies Beispiel dürfte ausreichen, um die Wichtigkeit einer

in dieser Weise vorschreitenden Untersuchung klar zu legen.

Weiter ist es offenbar eine nothwendige Ergänzung un-

serer Arbeit, die Zusammensetzungen genauer nach Charakter

und Zeit der einzelnen Schriftsteller zu gruppiren. Wir haben

bloss Homer speciell betrachtet und andere Schriftsteller und

Schriftstellerklassen nicht besonders hervorgehoben. Es liegt

aber auf der Hand, von wie grossem Interesse es wäre, genauer

zu untersuchen, welche Rolle die Mutata in der alten Zeit,

vornehmlich in der alten Poesie spielen, wie sie dann immer

mehr und mehr von den Immutatis in ihrem Vorwiegen be-

schränkt werden und wie diese letzteren namentlich bei den

späteren Naturforschern, Aerzten, Grammatikern und anderen

Prosaisten in reicher Fülle producirt werden. Immer fester

und klarer wird sich dann die Grenze ziehen.

Anziehend muss es ferner sein, das Grenzgebiet von

Mutatis und Immutatis weiter zu sondiren. Wir haben gese-

hen, dass bei den Mutatis durchaus nicht immer der Begriff

des Habens, sondern . B, auch der des Seins ergänzt werden

kann. Nun liegen eine Reihe von Compositis vor, wo es kaum

zu entscheiden ist, ob ein Mutatum, bei dem das Sein zu er-

gänzen ist, oder aber ein Immutatum anzunehmen wäre. Na-

mentlich mehrere Composita mit dem privativum, . B.

Soph. Ai. 674 lässt sich erklären als „Ge-

schenke, welche Ungeschenke, Nichtgeschenke sind" und dann

hätten wir ein Subst. = das Nichtgeschenk, das Unge-

schenk (man vgl. = ein Nichtarzt, der den Namen

eines Arztes nicht verdient Hippocr,). Man kann aber auch

erklären „Geschenke, welche nicht Geschenke sind'
4 und dann

hätten wir ein Adj. anzusetzen = nicht Geschenk seiend."

Ebenso verhält es sich mit Eur. ;

Schiffe, die nicht mehr Schiffe sind Aesch. Pers. 677;

,] Plut. ;& Schaef.
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Eur. Hec; mit verbunden = 1) eine unglück-

liche Stadt Aesch. 2) eine Stadt ohne Verfassung Plat. — Wei-

tere Uebergänge lassen sich beobachten bei Bildungen wie . B.& mit verbunden == Thyrsoslanzen Strab.
;

was eine schöne Quelle ist (oder mit schöner

Quelle); vom der Parzen gesagt; '-
werth Feldherr zu seinXen.; mit ver-

bunden Aesch.; mit verbunden = gemeinschaftli-

ches Mahl Choerob.; die erste Beute ausmachend

Lyc.; mit verbunden Opp.; mit

verbunden Eur.;, später Nachkomme Lyc.

und dgl.

Ich bin mir gar vieler Mängel und Lücken meiner Dar-

legung wohl bewusst, denen nur fleissige, auf der betretenen

Bahn weiter fortschreitende Forschung abzuhelfen im Stande

sein kann. Je mehr sich aber noch Unzulänglichkeiten zei-

gen, um so mehr muss ich es für richtig halten, dass ich es

versucht habe, das Material möglichst reichlich zusammen-

zutragen.

e s c h ! u s s.

Rufen wir uns schliesslich die Hauptresultate der Arbeit

kurz in's Gedächtniss.

So sehr wir die Ergebnisse der vergleichenden Sprach-

forschung anerkennen, so sehr wir der Ansicht sind, dass erst

sie in richtiger Weise die Verwandtschaft und ursprüngliche

Identität der verschiedenen Redetheile, sowie die historische

Entwicklung des einen aus dem andern verstanden hat, ebenso-

wenig darf es uns erlaubt sein, die Classificirung der Alten,

die sich traditionell in unseren klassischen Grammatiken er-

halten hat, bei Seite zu schieben. Wenn man behaupten wollte,

die Eintheilung der Alten wäre beschränkt, wir wüssten ja

jetzt, dass auch Adverb, Conjunction, Präposition, ja selbst der

Infinitiv Nomina seien u. s. w., so können wir einem solchen

oberflächlichen Raisonnement gegenüber nicht energisch genug
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betonen, wie sehr die Classificirung der Alten in allem We-

sentlichen berechtigt ist, wenn ihnen auch die Verwandtschaft

und ursprüngliche Identität mancher Redetheile unbekannt war.

Sie beobachteten die Wörter in ihrer Function als Theile des

Satzes (Redetheile) und stellten danach ihre Classen auf. Viel-

fach haben wir gesehen , dass sie sich dabei an die Form

wenig hielten. Um so interessanter ist es daher, wenn wir

jetzt auf Schritt und Tritt auch durch die Form die Eintei-

lung der Alten bestätigt finden.

Wir haben das allmähliche Sichentwickeln der formellen

Unterschiede wahrnehmen können und unsere Untersuchung

war daher vorwiegend sprachgeschichtlich. — In ältester Zeit

stellen sich zuerst Nomen und Verb um auch in der Form

einander diametral entgegen , das erstere durch die Casus, das

zweite durch die Personalsuffixe gekennzeichnet. Während

nun das Verbum gleichsam zu spröde ist, um noch was an-

deres aus sich entstehen zu lassen, vielmehr im Laufe der Zeit

nur noch mehr Charakteristisches annimmt (Modus, Tempus,

Combination von Tempus -f- Geschlechtslosigkeit, Combination

von Begriffswurzel -f~ Geschlechtslosigkeit u. a.), sprossen aus

dem Nomen noch eine Reihe anderer Redetheile hervor. Zu-

nächst zerfiel das ganze Gebiet der Nomina der Natur seiner

Wurzein nach in egriffsn omina und Deutenomina und

an diese Differenz in der Bedeutung schliessen sich im Laufe

der Zeit auch Differenzen in der Form an, . B. der Mangel

der Geschlechtsbezeichnung beim persönl. Pron. (das Genus

beim Begriffsnomen hat sich erst allmählich entwickelt, ist kein

ursprüngliches Element), ferner viele andere Eigenheiten, die

die Flexion der Pronomina mehr oder minder deutlich von der

der übrigen Nomina abheben (cf. den Mangel des Nom. - s in

, auch /', ego , <>, tu\ den Dental in id, qaod, quid u. a.;

besonders eine Reihe eigenartiger Formen beim persönl. Pron.

s. oben). Das persönl. Pron. bildet den Kern der Deuteno-

mina, ist auf's Strengste vom Begriffsnomen geschieden. Da-

gegen haben wir einige andere Bildungen, von denen es schwer

zu sagen ist, ob sie Deutenomina oder Begriffsnomina vor^
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stellen; sie gehören zu den sogen. Provocabulis. Wörter wie

nullit s und omnis oder cuncti, keiner und alle liegen sich

in der Bedeutung doch so nahe als man nur denken kann (das

eine ist die Negation des andern); aber malus enthält Pron.-]^,

cuncti (aus co-juncti), wohl auch omnis Begriffs-]/^ vgl. nulluni

aus ne ullum (Pron.-]A) mit nihil aus ni hilum — kein Haar

(Begriffs-]^). Die Gebiete der Deutenomina und Begriffs-

nomina stehen sich überhaupt nicht so diametral entgegen

(wie Verb und Nomen"), dass nicht unter Umständen Bildungen

der einen Classe sich zu Bildungen der andern Classe ent-

wickeln könnten. Auch die deutschen „jeder, jemand" tra-

gen eine Begriffswurzel in sich (goth. aivs = die Zeit) ; ebenso

nichts (cf. goth. vaihts = die Sache). Umgekehrt dient das

Pronomen Ich bei den Philosophen zur Bezeichnung eines sehr

subtilen Begriffs. Mit diesen Uebergängen lässt es sich auch

vergleichen, dass Eigennamen, wenn ihre ursprüngliche Bedeu-

tung total vergessen ist, eigentlich nur noch demonstrativen

Charakter tragen. Was haben für uns Wörter wie Carl, Bertha

und unzählige andere noch für einen begrifflichen Sinn? Sie

dienen bloss zur Hindeutung auf gewisse Personen. Umge-

kehrt können sich aus Eigennamen wieder wirkliche Begriffs-

wörter bilden. So entsteht Kaiser aus dem Eigenn. Caesar,

Cicerone (Führer) aus Cicero, Mansarde aus dem Namen

des Baumeisters Mansart u. dgl. — Das Begriffsnomen spaltet

sich dann in Substantiv und Adjectiv (Particip). Diese

sind zunächst in der Form nicht unterschieden, sondern sich

aber allmählich mehr und mehr von einander ab, namentlich

durch lautliche Differenzirung früher identischer Suffixe, durch

besondere Suffixcombinationen, eigenartige Accentuation u. dgl.

Dabei ist das Substantiv im Allgemeinen reicher an mannig-

faltigen, verschieden ausgeprägten Suffixen. Die formelle Schei-

dung ist bei den jüngeren Suffixen und Suffixcombinationen

natürlich schärfer als bei den älteren, denn jene sind zum

grossen Theil erst in einer Epoche geschaffen, wo die Unter-

schiede von Subst. und Adj. sich schon geklärt hatten, während

die älteren Suffixe grossentheils aus einer Zeit stammen, wo



559

das Bedürfniss, Subst. und Adj. in der Form zu unterscheiden,

noch nicht so lebhaft gefühlt wurde. Aus diesem Grunde wird

man sich auch nicht darüber wundern, dass die formelle Unter-

scheidung nie eine ganz durchgreifende ist, denn das sprach-

liche Material ragt eben in Epochen zurück, wo man so durch-

greifende Scheidung noch nicht anstrebte. Das Mittel der ab-

weichenden Flexion ein und desselben Suffixes ist, wie wir

gesehen, kein sehr wichtiges. Die Participia, welche einen

Theil der Adj. bilden, nähern sich durch einige Eigenthümlich-

keiten (besonders das Tempus) dem Verbum, bleiben aber voll-

ständig deutliche Nomina, da sie die Casusbezeichnung bei-

behalten. — x\us dem Gebiet des Substantiv's löst sich der

Infinitiv los und strebt dem Verbum zu. Er verliert Casus-

und Genusbezeichnung und hört somit auf, Nomen zu sein.

Andrerseits nimmt er verschiedene Eigenthümlichkeiten des

Verbums an (Tempus; Combination von Begriffswurzel -\~

Geschlechtslosigkeit; von Tempus -4- Geschlechtslosigkeit; von

Unterscheidung des Activ und Passiv —(— Geschlechtslosigkeit;

Rection des Verbs). Aber die Personalbezeichnung fehlt ihm,

somit kann er keine Verbalform sein. Der Verlust des Nu-

merus sondert ihn in gleicher Weise von Nomen und Verbum

ab. So ist er zwischen die Gebiete von Nomen und Ver-

bum gerathen, gehört keinem von beiden an und hat eine

ganz eigenartige syntaktische Function.

Aus dem grossen Gebiet der Nomina (sowohl Deute- als

Begriffsnomina) entwickeln sich nun ferner das Numerale
und das Adverbium. Ersteres ist fast ganz etymologisch un-

klar und meist indeclinabel. Das Adverbium hat ein ausser-

ordentlich reiches Gebiet, welches noch immer in lebendigem

Connex mit dem Nomen steht, aus welchem es fort und fort

neue Nahrung bezieht, so dass die Grenzgebiete von Nomen
und Adverbium sich völlig verwischen, während ein deut-

licher grosser Kern von Adverbien unanstreitbar auch formell

aufs Schärfste vom Nomen gesondert ist. Hier sind gerade

die ältesten Bildungen auch in der Form am Deutlichsteu ge-

schieden, während beim Subst. und Adj. die Scheidung gerade
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in den jüngeren Suffixen am Schärfsten war. Dort sollte sich

das alte Reich der noch ungeteilten Begriffsnomina in die

neuen Reiche des Subst. und Adj. sondern; hier galt es ein

neues Reich zu erobern und die ältesten Veteranen, die schon

am Längsten vom Stammlande des Nomens entfernt sind, müs-

sen jenen auch im Aeusseren schon am Meisten entfremdet,

am Meisten unkenntlich und eigenartig gestaltet sein.

Aus dem Adverb entstehen Praeposition und Con-

junction. Bei ersteren haben wir auch die Annahme von

Urpräpositionen als nicht unmöglich, wenn auch nicht wahr-

scheinlich bezeichnet Für die Conjunction musste hervor-

gehoben werden, dass sie zwar in den meisten Fällen ursprüng-

lich Adverb ist, jedoch nicht principiell nothwendig eigentlich

Adverb zu sein braucht. Sie kann . B. direct aus dem Pro-

nomen entstehen, wie ort lehrt. Dies hat sich gewiss ebenso

entwickelt, wie das deutsche „dass". Aus „ich sehe das: du

wirst fallen" (wo „das" gewissermassen den Artikel für den Satz

„du wirst fallen" vorstellt) entwickelt sich „ich sehe, dass du

fallen wirst" ; adverbiale Zwischenstufe ist hier nicht vorhanden.

Eine Verbal form ist vel. Man beachte auch die Entstehung

des deutschen während. Aus Constructionen wie „währendes

Krieges" wird „während des Krieges" u. dgl. ; auch hier fehlt

die adverbiale Mittelstufe.

Den entwickelten Stammbaum der Redetheile versinnlicht

die nebenstehende Zeichnung.

Es ist dabei besonders beachtenswerth, wie viel Berüh-

rungspunkte die einzelnen Redetheile zu einander bieten und

wie nach den verschiedensten Seiten hin die Grenzen inein-

anderschwimmen. Nur Nomen und Verbum stehen sich

schroff gegenüber. Es genügt der Sprache, wenn der Kern

des Deutenomens von dem Kern des Begriffsnomens,

der Kern des Adverbiums vom Kern des Nomens, der

Kern des Numerale vom Kern des Nomens scharf ge-

schieden ist; mehr verlangt sie nicht. Sie fordert keine un-

vereinbar schroffen Gegensätze, vielmehr mögen die Grenzen
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sich verwischen, wenn nur das Centrum jedes Redetheils auch

formell klar von den übrigen geschieden ist.

Zuletzt haben wir uns besonders eingehend mit den Com-

positis beschäftigt und für dieselben einen neuen Gesichtspunkt

gewonnen, der es uns ermöglichte, eine einheitliche und con-

sequente Classification vorzunehmen. Immutata und Mutata

waren dabei die grossen Gegensätze. Die Composita von

-j- Adj. waren fast immer Immutata, dagegen die von -f-

Subst. ausserordentlich häufig Mutata.

Gerade die älteste Sprache schafft mit besonderer Vor-

liebe Mutata; Wortgebilde , in denen das 2te Glied durch die

Kraft der Composition aus einem Subst. zu einem Adj. wird.

Wir haben im Homer das grosse Ueberwiegen der Mutata

über die Immutata aufs Klarste uns veranschaulichen können.

Ein Blick in ein Wörterbuch zu den Veden würde uns bald

belehren, dass auch dort die Mutata von -f- Subst. in weit

reicherem Maasse wuchern, als die Immutata, und wenden wir

uns zum Germanischen, so zeigt das Gothische noch eine

reiche Fülle von sogen. Bahuvrihis (also Mut.), die den Im-

mutatis an Zahl etwa gleichstehen, während im spätem Deut-

schen die Bahuvrihis bekanntlich ganz zurücktreten. Diese

Thatsachen reichen aus, um das hohe Alter gerade der Mutata

in helles Licht zu setzen. Die Poesie spielt in den ersten

Schöpfungen der Sprache eine grössere Rolle als in späterer

Zeit und auch die Mutata tragen ein poetisches Moment an

sich. Die adjectivische Beziehung, in der das Compositum zu

einem andern Worte steht, ist formell zunächst nicht ausge-

drückt; sie muss erst hinzugedacht werden und so ist der

Phantasie mehr Spielraum gelassen. Mit dem Vorwiegen der

Mutata in der ältesten Zeit vergleiche man auch die Thatsache,

dass die älteste Sprache auch die Beziehungen der einzelnen

Sätze zu einander sehr oft nicht ausdrückt und die Sätze un-

verbunden aneinander reiht, wo die spätere Sprache jene Be-

ziehungen durch die verschiedensten Partikeln auszudrücken

strebt (cf. Homer und die Veden); in derselben Weise bleibt

auch die Beziehung des Mutatums zu seinem Substantiv un-

36
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ausgedrückt 1

) und erst in einer jüngeren Epoche findet die

Sprache es nöthig, an die Mutata noch ein adjectivisches Suffix

anzusetzen, wodurch diese ihren alten, reinen Charakter ein-

büssen (cf. decem-ped-älis, viel-köpf-ig u. dgl.).

1) Ich habe hier die Eigenheit der Mutation und der alten Satz-

aneinanderreihung verglichen. Es dürfte sich überhaupt lohnen, das Ver-

hältniss von Satz und Wort näher zu durchforschen, verschiedene Wort-

arten in Parallele zu bringen mit verschiedenen Satzarten. Man vgl. . B.

die Bahuvrihis (Mut. von x. -f- Subst.) mit Sätzen wie „den Stock in der

Hand — trat er auf die Strasse." Hier ist „den Stock in der Hand" offen-

bar eine Construction , welche einem Mutatum wie ssk. dandapäni = etwa

„stockhändig" entspricht. Das Dvandva entspricht der Construction mit

„und". Man vgl. auch ein Dvandva mit Dualendung in beiden Gliedern

wie dyävä- prthivi = Himmel und Erde, etwa Himmel und das andere,

Erde und das andere (nicht = die beiden H., die beiden E.) mit der Con-

struction von ca-ca = sowohl — als auch , während das Dvandva mit Dual-

endung bloss am 2ten Gliede der Construction mit einfachem ca entspricht.

1876
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